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IMPRIMATUR.
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Meyer,

Bischof I. Offizial.

DoriDort.

ß5in furchtbarer (Eaifun toütete im oergangenen

Wf. 3af)re in tEonfeing (3nbod)ina) unb oercoüftete

u. a. 800 Kirnen unb Kapellen unb 3aI)Ireid|e an*

bere religiö|e unb karitative flnftalten öer featfjo*

lijdjen irtiffion. (Ein fpanifdjer Dominifeanerpater,

jroei einfjeimifdje Priefter unb 300 Katljolikn trjur=

ben unter ben (Trümmern ber einftü^enben Qäufer

begraben. Durd) bie Kataftroptje finb 300 000 (EI)ri=

ften in grofce Itot geraten. J)arte Prüfungen ber

Dorfeljung!

flud) bie UTiffion ber beutfdjen Dominikaner in

lingdjoro ((EI)ina=5u&ien) I)at einen ä^nlidjcn Sturm

erlebt. Sreilidj anberer Hrt.

flm Pfingfttage »ergangenen 3afjres wägten fidj

bie 5h*ten ber Roten Armee unter Üjrem neuen

(Oberbefehlshaber (Efdjute 311m. brittenmal über bie

(Breden ber qenannhn Präfefctur. (Es begannen

bie tCrauertage unferer .Hliffion. (Eine tttifftons*

ftation nad) ber anbereh fiel in bie Qänbe ber

räuberifdjen, &ommUrtffttfd}en Solbaten. Befonbers

tragifd) toar kr Untergang ber blüfyenben, I>off=

nungsoollen Station £anfeiatu. Die fd}öne neue

Kirdje ging reftlos in ben Summen auf. (Ein äl)n«

Itdfcs Sd|icfefal erlitt öas Sinbelfeinbljaus ber Domim*
ftanerinnen 3U tDuping, femer bie jungen Stationen

bes P. £ubtmg in Qui3u unb (Engteng. Die Stabi

Slfang^ang nmrbe belagert unb fiel nad) etroa brei
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Ittonatett ben erbitterten 5einben in bie Qänbe. ttlit

xljr audj bie tttiffionare unb Sdjweftern. All biefe

(Eitelkeiten Gilbert uns in knapper unb öod} an*

fdjaulidjer 5orm bas oorliegenbe Büd|lem. (Es Ijat

ben Dor3ug, baß es t>on einem flugen3eugen, ber

einen großen (Teil ber (Ereigniffe miterlebte, gefdfrie*

ben ift. P. flimo ttt. Ejarm O.P., ber Derfaffer ber

„Sf)angt)anger tttonatsbriefe", ift ben £efern bes

„flpoftels" feein Srember meljr. (Er Ijat uns ein

Bilstein gefd)enfet, bas t>erbtent oon Dielen gelefen

unb befje^igt 3U werben.

„(Ein £id)t 3ur (Erleuchtung ber Reiben" l)at ber

greife Simeon ben H)eltl)eilanb genannt. £Die wenig

biefes £idjt ber großen £}eibenwelt bisljer aufge*

gangen ift, 3eigt Dir, lieber £efer, biefes Büd)tein

in einer überrafdjenb greifbaren $oxm. Darum

nimm unb lies unb empfief)! bas Sd)riftd)cn aud)

anbtxtn, bamit fie mit Dir Apoftcl unb Streiter

werben im Kampfe um bie Seelen ber f)eibenwelt.

Aud| bas ift featfjolifd)e Afetion, fo gan3 im Sinne

bes ITTiffionspapftes Pius XI. I

(Bott fegne Did|!

Ded,tai.(D., ben 3. Sebruar 1930.

P. Pius m. E)er f O.P.

Schriftleiter öcs „Hpoftels"

1. Der Huftattt.

s war am 12. September 1929, morgens y2 5Vttix.
tTTein IDecfeer läutete; aber nod) roar id) nid^t

aufgeftanben, ba feradjte eine (Bewefjrfafoe burd) bie

ITTorgenftille. Unb biefer erften Saloe antworteten

anbere auf allen Seiten ber Stabt. Die trompeten

bliefen nerüös, fiebernb: Sturm.

fllfo bodj! Der lEiger Ijatte lange bie Beute

um|d)lid)en, nun fjatte er bie Pranfee erhoben unb

l)olte 3um Sdjlage aus. Hur rufyig bleiben! Sfyang*

fjangs HTauern finb feft, finb ferallenbredjenb.

Der liger, bie (Beiße! bes £anbes! 3mmer bro*

Ijenb, immer bas Dolfe in Schreiten Ijaltenb, fdjlägt

er bodj unerwartet 3U. — ftigerart!

3m September 1927 3ogen 20 000 Kommuniften
unter 5^lung burd) Sljangtjang bem Süben 3U. Die

ITUffion war befetjt, aud) bas Sd)wefternt)aus. Die

Sdjweftem waren bamals nidjt in Sfyangtjang. 3n
ber ttad)t com 11. 3um 12. September mußten
P. Difear IDillibrorb ITT. tDolff unb Bruber Gtjab*

bäus Dor ber roten (Bier in bie fogenannten Kata=

feomben flüdjten. Arn nädjften Morgen oerließen

bie tEruppen ITtiffion unb Stabt.

Der 12. September, bas 5 c f* &es Hamens ITTariä,

ber (Erinnerungstag an ben Sieg über bie tEürfeen

cor IDien. Die flllerfeligfte 3ungfrau, bie acies

ordinata — wol)Igeorbnete Sd)lad)treit)e — , wirb

uns aud; Ijeute oerteibigen.

Die „Rote Armee" würbe bamals bei Swatow
gefdjlagen, flutete 3urücfe, würbe bei EDuping erneut

gefdjlagen unb 30g fid) fd)ließlid) in bie promn3
§unan 3urü<6, wofjer fie gefeommen war. Der ge=

fürchtete (Beneral Efdjute war fd)on babei, wenn
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audj Tticf|t an füfjrenber Stelle. 3n StoatotD Ijatte

er für einige läge piäfcfeommanbant gefptelt.

3n
^
fjunan übernahm €fcf)ute ben ©berbefeljl

über bie Refte ber Armee, reorganifierte fte nad}

beutfdjem ITTufter — er Ijatte in Berlin Dter 3atjre

KriegstDijfenfdjaft ftubiert — unb machte fie 3U
einer feieinen, aber fdjlagfertigen Kampftruppe, ber

nidjts tüiberfteljen feonnte. Siegreid; behauptete er

ftd) gegen alle (Begner.

3m Anfange bes 3al)res 1929 30g er toie im
©euritterfturm burd} Süb-Kiangfi. Diele tttiffions*

ftationen tDurben Dernidjtet, Kirnen unb Kapellen
oerbrannt.

3n ben erften 5efauartagen ftanb er Dor IDu-

ping, tourbe aber von ben Regierungstruppen nad)

Kiangft 3urücfegebrängt. 3m XTTär3 fdjlug er ben
(Beneral Ko, ber im Kampfe blieb, DertDüftete {Eing-

djou) unb bebrofjte Sljangt)ang. IDieber mufrte er

roeicf)en, um fd)liefclid) am Pfingfttage 3um britten-

mal im (Bebtet ber flpoftolifcfjen {Jräfefetur CingdjotD

3U erfdjeinen. Panik ging oor iljm fyer, unb Ruinen
liefe er 3urücfe.

Die Regierungstruppen ber prooin3 5ufeien [tan-

ben in Kroantung im Kampfe mit ben rebellifdjen

(Beneralen. Das £anb roar oljne jeben Scfyut}, nur
in Sfyangljang toar eine ftarfee Bejahung.

5aft gleid)3eitig fielen £ungnan unb (Engteng in

bie l)änbe bes (Benerals. Das £anb ging in 5tam*
men auf. Seit langem roar es Derfeudvt mit hon>
muniftifdien 3been. Die Räuber, bie lagebiebe,

Dtele Arbeiter, Diele Bauern, befonbers bie päd)ter,

fd)iDuren 3ur roten 5^ne. 3m Qerbft 1928 fcfyon

toar bie Saat blutig aufgegangen unb tourbe nur
mit ItTüfje unterbrüefet, aber nidjt entiour3elt

Damals tourbe bie Station (ÖM3U eingeä|d)ert.

P. £ubtoig entging mit fenapper Itot bem lobe. Die
Station £anfeiatu toar f^toer bebroljt.

3eftt toar bie Stunbe ber Sinfternis gekommen.
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mtffionsgebiet ber beutfäen Dommi&aner.

3m tDeften tthiping, bie Ke|tben3 bes Äpoftoltj^cn prafe&ten

P. Egbert ITT. pefoer; \üblia) bavon f}apa (P. Barnabas) ;

am Qan^SIufe $^angl)ang (P. IDiUi&rorb unb P. Himo);

norböftlicfy peffaft; füölid^ bavon £anhtatu (P. Karl); ganj

\ublxä) (Engteng (P. £ubrotg)
; füböftttd} ftoqao (P. üatentin).



Das immer brauenbe, unfidjtbare Jjeer trat in (Er*

fdjeinung. An feiner Spitje ftanben tEfongtefin, ber
Räuberfyauptmann Don Kingfa, unb Supatfe, ber
blutige XDoIf aus ben Bergen Kutians. Als „ein*

Ijetmifdje Rote Armee" fd|loffen fie fid) ifjrem „Be*
freier" lEfd)ute an, oeraüfteten bas £anb unb braef)*

ten unfüglidjes <Elenb über bas Dolk. Das Blut ftofc

in Strömen.

Efdjute fefbft t/atte in £ungnan Diel tDaffen unb
tttunition erbeutet, ttun füllte er feine Reiljen auf,
£>ie 3ugenb trmrbe 3um Ijeeresbienft ge3xoungen.
Seine Kerntruppen tDaren 3000 Ejunanefen, „?Eeufer
nannte fie bas Dolk. Die Rekruten würben in biefe

eingegliedert. So fammelte er 20 000 tttann um fid),

bie aus 3roang ben Zob nidjt fürchteten; für Ijiefige

Derljältniffe eine grofje Armee. Der 5ud)s aber
amfrte überall bas (5erüd)t 3U r>erbreiten, er verfüge
nur über 3000 mann, unb alle glaubten baran,
aud) bie Regierung.

Balb rourbe aud) bas (Berücfyt Derbrettet, Ifdjute
unb ber 3toeite Süljrer tttotfetung feien geftorben,
unb roieöer glaubte man baran; benn toas man
toünfcfyt, bas glaubt man gern.

3n3tüifd)en gingen bie ntiffionsftationen (Engteng,
tanktatu, Aoqao ber Reilje nad) Dcrloren. Aud) bie

Hebenftationen unb Kapellen rourben oernidjtet.

P. £ubtoig in (Engteng roar brei IDodjen inmitten ber
Roten oerfteckt; bann gelang es ifjm, über Aoqao
nad) flmot) 3U entoeidjen. Über Sroatoto unb
Cfdfemping kam er fdftiefolid) in bie kleine Station
£)apa unb blieb bort bei P. Barnabas. £ankiatu
rourbe bem (Erbboben gleidjgemadjt. P. Karl entflog
cor ben Roten nad) Stjangfying, fpäter nad) £fd)em*
ping, xoo er bei ben amerikanifdjen RTiffionaren
gaftlidje Aufnahme fanb. P. Dalentin flol) 3roeimal
vov ber Roten 5lut aus Aoqao, bas britte tttal, fdjon

umfdjloffen, entging er mit tttüffe ber ®efangenfd)aft,
unb kam nad) Sfjangfjang, roo er blieb. 3n Sfjang*
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hang maren fomit brei Priefter: P. Difear EDillibrorb
tu. rDolff, P. Dalentin HT. Sd)mar3 ™b ber Sd}rei=
bcr btefer 3eilen; ferner Br. Cf)aö6äus Romak unb
neun Sdfmeftern, 3ufammen 13 Perfonen.

^
K)ie ein tru^enbes Bollmerk ftanb bie Stabt

mitten im dfjaos. Durd) fie mürbe bie gan3e rechte
Stromfeite t)or bem (Einbringen ber Roten gefd^t,
Dor allem aud) IDuping. Aber immer näher rückten
bie Roten £inien an bie Stabt fjeran. fymbel un6
Derkefjr mürben unterbunben, bie Straften nad) unb
nad) abgefdjnitten. ITodE) hatte man keinen angriff
gemagt, aber ber Ring mar feft gefdjloffen.

Das Dolfe fdjrie um fylfe, aber bie Regierung
gab keine Hntmort, fie Ijatte anberes 3U tun. Hud)
Don ber miffion aus ging über Smatom ein Bericht
an bie Regierung. Darauf proteftierten ber Htan-
barin unb ber Kommanbierenbe (Beneral in ber ITH =

fion gegen biefe Derleumbungen. Die Stabt fei ge=
fidjert, es fei nidjts 3u fürdjten.

3n IDuping hatte in ben erften Septembertagen
eine grofte Räuberbanbe, 5einbe ber Kircije, bie
mtlttärifdje trtad)t an fid) geriffen. Unb mie es in
foldjen 5ällen gemöljnlid) gefd)iel)t, bie Stjangljanger
Dunfton, bebrängt oon ben Kommuniften, fudjte ben
trieben unb bot ben Räubern bie Aufnahme in ben
fjeeresoerbanb an. Diefe fagten 3U. mehrere Sf)ang=
ganger ©friere gingen mit einigen 100 ITtann nach
IDuping, um 3U oerfjanbeln. Bei einem Bankett aber
mürben bie ©friere niebergefdjoffen. (Bleicfoeitig
entmaffnete man Mc Gruppen unb fdjickte fie am
anbern ?Eage 3urücfe 3ur Dmtfion.

Run gelüftete es bie IDupinger, Slfanghang 3U
erobern, um bie ntadjt über gan3 Cingdjom an fich
3u reiften. Dem Dolke murten bie Sünben ber Di*
Difion t>orgered)net, befonbers tfjrc 5cigljcit im Kampf
gegen bie Roten. Sie, bie Räuber allein, feien im*
ftanbe, bie Kommuniften 3U fd)lagen unb bas £anb
3u befreien. Hber niemanb traute ben Solbaten üon
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heute, i>ie geftern Räuber maren. RTan muftte nic^t

redjt: ruetteidft mar ihr £}er3 rot, unb bas (ban$t

nur ein trügerifdjes Spiel.

Der unfelige 3toift ber Generale, ber China im*

mer roieber 3ermül)lt unb an ben Ranb bes flbgrun*

bes bringt, l)ier mieberholte er fid) im Kleinen.

Der (Egoismus triumphiert über ben Drang 3ur (5e*

meinfdiaft. So groft unb gemeinfam ben (Ehinefen

ber t^aft gegen bie Sremben ift \o klein ift ihre £iebe

3ur Dolkfjeit, bie bie naturhafte tDur3el bes F)affes

toäre. Diefer ift Don Demagogen künftlid) ge3üd)tet,

als RTittel 3ur (Erreichung felbftifd)er, efjrgeisiger

Pläne.
Bruber3mift im flngefidjt bes Seinbes. Die Bol=

fdfemiften gelten ihre Stunbe für gekommen. 3n
ber Rad)t Dom 11. 3um 12. September gingen bie

,,(Einl)eimifd]cn" in aller Stille über ben Sluft unb

begannen bei ITtorgengrauen ben Angriff.

VOxx feierten 3ur gewöhnlichen Stunbe bie 1)1.

ITTeffe, begleitet com Sturmdjoral ber (Beroeljre unb

IUafd}inengemef)re. EDir fürchteten nid)ts. Die Stabt

Ijatte fdjon manche Belagerung überftanben unb mar

nod) nie im Sturm genommen morben. fln ber Süb=

feite ftrömte ber fjan unter ben RTauern üorbei, unb

er umfpannt bie Stabt im ©ften unb Horben in

einem groften Bogen, baft nur menig flufmarfd)*

gelänbe übrig bleibt. Rur 3um IDeften l)in ift bas

(Bebtet offen. £ängs ber ITtauern finb grofte £eid)e,

fo baft es fefyr fd)toer ift, an fie t)eran3ukommen.

Rad) bem $rttfyftüc& ftiegen mir auf bas Dad).

üon allen Mügeln im Dorgelänbe met|ten rote $aq*

nen, in ben Senkungen 3ogen, gegen bie RTauem
gebeckt, Kolonnen. Die Heftigkeit bes 5euergefed)tes

hatte nadjgelaffen. Drüben blitjte ab unb 3U eines

ber fdjmeren 5elbgefd)ütje auf, bie aus ber Dätet>

3eit ftammten, unb jeber Sdjuft mürbe auf ber ITtauer

mit groftem Jjallo quittiert. ITTtt einem ernften

Sturm fd)ien man nidjt mefjr 3U redinen. Die Soh
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baten bauten fid) fjtnter ben Rtauerkronen füttert
aus Bambusmatten, um fid) gegen bie fengenben
Sonnenftrafjlen 3U fdfü^en.

Der Cag Berging unb aud) bie Rad)t. 3mmer
ioteber rcecfeten uns bie Sdjüffe aus bem Schlummer.
Hm anberen morgen e^roang ein ©ffaier bie <Er=
laubms 3um Ausfall uom (Beneral. (Er brohte mit
bem Austritt aus ber Armee. Der (Dffoier mar
tüd)tig, ber (Beneral muftte nachgeben. Die Stabt*
üäter öerfpradjen ben Solbaten eine Belohnung.

ITTein £efyrer, ber 3U ben Stabtoätern gehörte,
kam gegen 10 Uf)r unb berichtete uns über bie Der*
f)anblungen. Dann ftiegen mir auf bas Da*, um
bem Sdjaufpiet 3U3ufdfauen.

«in tr>olkenlofer, blauer Jjimmel fpannte fid; über
Stabt unb Canb unb bie Berge ringsum. Aus ber
ofthdjen Dorftabt ftieg Raud) auf. Auf ben mauern
[tauben bte Sdjüfcen. Auf ben fjügeln flatterten bie
roten Safjnen. menfdjen faf) man boxt feeine.

Plöpd) feradften im Dorgelänbe Schiffe. Auf
ben ftillen f)öl)en ttmrbe es Iebenbig. tDeifee Sahnen
unb lange Sd)üftenkettcn bewegen [id) bie l)änge
tjtnauf. Sdjon finb fie oben. Die roten 5al)nen
wanken. (Eine gren3enlofe Panik in ben Cinicn ber
(Begner. Rirgenbs ein fjalt mefjr.

Überall fiefjt man baoonftürmcnbe ntenfdjen^
wellen unb man kann nid|t mefjr unterfdjeiben, was
Sreunb, was 5einb, was Derfolger unb toas Der-
folgte.

Die Solbaten auf ber tttauer fafjen mit Span-
nung bem Spiele 3U,' unb als bie Safjnen 3U tüanken
begannen, kletterten fie auf bie tDefjren, unb ein
betäubenbes Siegesgefdjrei erfüllte bie Stabt.

3n ber Seme fielen nod) einige Sdmffe, bann
würbe es ftilf.

(Begen mittag kehrten bie Sieger fy>im. 3m 3en-
trum waren bie Solbaten mit Ungeftüm vorgegangen
unb Ratten ben Seinb in ben Stufe geworfen. An
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200 foltert ertrunken fein, nad) Angabe ber Korn-

muniften. Auf bem (Dftflügel würben 60 (Befangene

gemad|t, bie übrigen entkamen mit $äl)rbooten. Der

feinblidje IDeftflügel konnte fid) oljne Derlufte retten,

ba bie Solbaten, aufgehalten burd) Ceidje unb Reis*

felber, 3U fpät an ben $tinb kamen.

tDir bankten (Bott für bie Rettung. Die ,
Stabt

aber freute fid) bes Sieges unb begann mit neuem

Dertrauen in bie 3ukunft 3U fdjauen. Aud) bie

fdjwerfte Sorge, baf$ im (Ernftfalle bie Stabtbefa^ung,

Derrat üben unb 3um 5einbe übergeben würbe, fyatte

ifjrc IDtrkung oerloren. Die Solbaten Ratten fid)

wacker gcfd)Iagen. Aud) bie Ijeimlidjen Kommuniften

in ber Stabt Ratten fid) nidjt gerüt)rt.

Die (Befangenen rourben erfdjoffen. Run konnte

Sl)augl)ang effen unb trinken unb 5efte feiern; eine

(Befafyr gab es nid)t mel)r. man begann fid) 3U

rüften.

Draußen vox bem ©fttor roar bie fdjöne ameri=

kanifdje mennonitenmtffion niebergebrannt worben.

Raud)gefd}wär3te Irümmer, bas toar alles toas

übrig blieb. (Eine Sdjar armer £eute unb (Befinbel

fudjte 3U retten, toas nod) 3U retten war, unb trug

alles nad) fjaufe: Steine, Balken unb Rägel. Das
djinefifdje ITtiffionsperfonal ftanb untätig babei.

Durd) bas erbrochene Cor ber Umfaffungsmauer
trieben bie Radjbam il)re Büffel fjinein unb wei*

beten ben einft fo fd)önen (Barten ab.

Der Begriff, bafe bas (Eigentum bes Rädjften nidjt

angetaftet werben barf, ift biefem Dotke in weiteftem

lltafje abf)anbengefeommen. Das 7. (Bebat ift oer=

blajjt, es ift bas Kreu3 ber Rtiffionare. Rur bas 3d)

ift eigcntumsbered)tigt. Das (Eigentumsredjt bes am
bem wirb nur geadjtet, inforoeit er bie tttad)t fyat,

es 3U fd)üfcen. tjier ift RTuttererbe für ben negativen

Kommunismus, ber wüljlt unb jerftört.

*
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tribution erhoben motten. Dod) bie Roten feierten

nicfjt. KE06 ben rDol)K)abenöen! £ob ihren füften

5eften! (Es lebe ber Kommunismus!
3n ber Dollmonbnad)t ging £fd)ute mit [einer

Armee über ben Strom.

Sd)on längft war es ben Scfjiffen verboten, ben

51ufe l)inab3uget)en. Aber unge3ät)lte Stöfte sogen

Cag für Zaq unter ben ITTauern oorbei unb trieben

ungeljinbert 3U Zal Die Roten fingen fie auf unb

bauten Brücken baraus, unb über bie Brücken 30g

bas wilbe Ijeer. Sfjangf)ang afjnte nichts, es feierte

Sefte.
—

Arn nädjften morgen, bem 19. September, kam

bie Kunbe baoon in bie Stabt. Das (Berüd)t, im

Solbe ber 5einbe, er3ät)lte: bie rote Armee fei in

£ungnan gefd)lagen roorben unb 3tel)c fid) in (Eil*

märfd)en nad) ber Prot)in3 £)unan 3urück. Aud) ber

Poftläufer oon Sungfi parierte ungehindert 3iet)enbe

Kolonnen, bie auf fd)wierigen Hebenwegen weft*

wärts ftrebtcn. Sie Ratten nid)t 3eit, fid) mit iljm

ab3iigeben. töeqen Mittag kamen l^Utrrigerinnen.

Auf ber Ifdjcmpinaor Strafte waren fie großen

Cruppenformatiouen begegnet, bie in ben Bejgcn

unauffjaltfam auf iüupimi 3» .W"- ^ n bor Slabt

begann man mef)r für IDupiug 3» fiirdjlen, als für

bas fefte Stjangfjang.

I Rur etwa 1000 Wann lagen in ber Stabt, ein

einsiges Regiment. 5wei Regimenter waren kurs

oorf)er nad) Rorben gc3ogen
r
wo man einen Über*

gang bes Seinbes über ben $lu| fürd)tete. (Bleid)=

3eitig jolltcn fie bie Derbinbung tjerftellen mit ben

{Truppen aus Kiangfi, bie oon iEingchow tjer langfam

heranrückten. Dod) 1000 ITTann genügten, um bie

Stabt 3U perteibigen, mit 200 Sdjüfeen ift fic jdjon

gegen Diele £aujenbe gehalten worben. Rtan fürch-

tete nichts. "
. „

(Eine 5lud)t an biefem läge war gar mdjt mog=

tid). Die legten Straften nad)
4

Ifdjemping unb n)u=
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i mnn abgefdjnrtten. Don uns hätte fid) ein
ier oielleidjt retten können, aber nidjt 13 Per*

benen 9 Sdfweftern waren. 3ubem tt>ar

ntl||ton doII flüchtiger (Efjriften, bie 3um «Teil Don
Holen namentlich gefudjt würben, auf beren

h |.)rei|c ftanben. Aud) biefe bauten nidft ans
11 Denn wenn SI)angf)ang keine Sicherheit

hl bot, wo follte man fie fud}en.

1
/Uumb kam mit feinem ntonbes3auber. Die

j h blieben bis 3ur legten Stunbe offen. Diel Dolk
mömle nod) fjerein, verkappte Kommuniften, aber
M« IDadjen erkannten fie nid)t. (Ein Sriebe fonber*
iiM.i M 'ii log über ber Stabt. Dod) fjier unb ba mag

m l)er3 gefdflagen haben in banger Sorge.
Ruf ben Mellen bes fym wiegte fid) ein Boot.

Niel blinkte (Beftalten ftiegen ein unb bie Boots*
[Heften ab. £autIos glitt bie Barke ben Sluft

IlHrtb, unb balb hatte fie bie Hadjt uerfdjlungen.
Mxiron ber (Beneral unb ber tTTanbarin, bie iljr

iNn in Sicherheit brachten, unb niemanb wuftte es.
Ru| ben IlTauem ftanben bie poften unb riefen

' 3U. Die Signalpfeifen tönten bie gan3e
proAI unb mifd)ten fid) in meine tEräume.

plöfelid) — es war 1
1/2 Uhr — fdjütterte eine

&\M burd) bie Stille ber Hadjt. Allfogleid) um»
(muifte ein Sturm fonbergleid)en bie ITtauern, bas
'»••hu eulfeffelter mäd)te. 3ifd)enb, pfeifenb gingen

j

©efchoffe über uns bahin, hieben burd) bie Baum*
1 Mn, |cl)(ugen ins Dad).

Mnb aus bem Sd)lummer heraus ftreckten fich
!" l)änbe empor 3um Ejerrn bes Rimmels un*>

'
ilibe, jiun Dater bes (Erbarmens unb Croftes, bie

¥)&\\bt (einer Kinber ftreckten fid) empor unb riefen
»in üilxmnen: „Ijerr, bu fd)läfft!

w Unb t)ielleid)t

nucl) uns bie Antwort: „IDarum fo furd)tfam,
llji Kleingläubigen? Denen, bie (Bott lieben, gereicht
Hll^ jniu Ö5uten."

j Cebens Sinn ift, gleichförmig 3U werben bem

w



Bilbe bes Sohnes ©ottes. UMe kann bas gefdjetjen,

rocnn nid)t burd) Hot unb Crübfal? (Bott mar im
Sturm, er fdjritt über bie fid) türmenben EDogen,

unb mir erkannten ifyn nidjt.

3m Sdjmeftemfjaufe mußten bie 3nfaffen ben

oberen Stock fofort räumen, benn bas f)aus ragte

über bie ITTauern unb lag in ber Sdfufjlinie. So
mandjen Creffer tjat es bekommen. Die Kmber
fdjrien, man hatte Hot, fie 3U beruhigen.

Um V26 Ufjr, 3ur gemötjnlidjen Stunbe, fdjrttt

td) an ben Altar unb begann bie 5nil)meffe. Die

Slinten fangen ben (Efjoral, unb bie lTtafd)inen«

getoefjre fdjlugen einen roilben Cakt ba3U. Qaynv*

fdjen fielen bumpfe Paukenfdjläge ber (Befdjütje.

piötjltdf fetjte bas $*uer aus. EDüftes (Sefdjrei

auf allen Seiten. Dann mar es [tili — kird)enftill,

kein Schüfe, kein £aut meljr. ITtid) burd)fuf)t ber <5e*

banke: bie Stabt ift serloren. —
Pater Dikar kam an ben flltar: „(Es ftef)t nid)t

gut um bie Stabt"
r
flüfterte er unb begann bie ML

Kommunion aus3uteilen. EDie geängftigte Sd)äflein

kamen bie SdjtDeftern unb (Efjriften an bie Kom-
munionbank.

Rod) roar id) nid)t bei ber EDanblung, ba kam bie

Itadjridjt, „ber Jeinb ift in ber Stabt". 3d) brad)

bie E)anblung fofort ab. Der t)err mar oon uns ge*

gangen; nidjt ber Ijeilanb, tt)ir mußten fyeute auf

6en (Dpferaltar. Dein EDille gefdjelje!

3n wenigen Augenblicken roar bie Kird)e ge*

räumt unb bie gan3e RTiffion leer. Die (El)riften unb
flngeftellten ber Rtiffion, £ef)rer unb Diener, xoaren

mit 5raue^ un& Kinbem auf £eitern über bie

ITTauer geklettert, um fid; in ber Radjbarfdjaft 3U

oerbergen. ttiemanb roagte bei uns 3U bleiben unb

öem Sturm 3U trogen.

IDir maren allein. Die Sdjmeftern 3ogen fid) in

iie 3nfantia 3urück unb ocrtaufdjten ifjren mei&en

£)abit mit einem fd)mar3en. Brubcr (Eljabbäus oer=
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ftf)lofe bie «Türen. ITtutter ©berin fragte: „EDas fol*
(en mir tun, menn bie Roten kommen?" Der Bruber
barauf: „Das merben 3f)nen bie Roten fd)on fagen,
tuas fie 3U tun fjaben."

Oir Priefter 3ogen uns ebenfalls um, nahmen
eine kleine Stärkung, Brot unb kalten £ee Dom
oorigen £age. Dann marteten roir in Rulje auf bas,
lüas kommen mürbe.

Keiner badjte an $lud)t. Dtelleid)t märe es uns
ITfännem nod) gelungen, irgenbmie 3U entmeidjen,
oielleidjt aud) nidjt. Aber für bie Sdjmeftern roar es
ausgefdjloffen. Unb keiner Don uns mollte fid; in
Sid)erl)eit bringen unb bie Sdjmeftern allein in ber
ITot 3urücklaffen.

U)ie konnte Sljangljang fo fdjnell in bie Ränbe
ber 5einbe fallen?

ttod) kur3 cor ber Ijl. Itteffe fagte jemanb 3U mir:
„(Es ift unmöglich, bafj fie hereinkommen. IDenn bie
Solbaten nur nidjt fooiel Rtunition aerfömenbeten,
benn bie Belagerung könnte lange bauern." Dauerte
fie länger, fo mar auf (Erfafe 3U rechnen, benn im
Horben unb Süben ber Stabt ftanben meifte £rup=
pen. Später erfuhren mir: hätte bie Stabt ftd) bis 11
Uljr behauptet, mären bie Retter 3ur Stelle gemefen.

Die 5lanken ber Roten mürben fd|on in ben
llTorgenftunben gemorfen. Da kam bie Radjridjt
üom Sali ber Stabt, unb bie Regierungstruppen
3ogen fid) 3urück.

Die „Rote Armee" mar einen gan3en tEag gebeckt
burd) f?olje Berge meftmärts ge3ogen, an Sfymgl^ang
oorbei. Am Abenb mad)te fie kefjrt unb rückte
auf ber IDupinger Strafe gegen bie Stabt fyeran.
3m Sdju^e ber rtadjt mürbe fie umfd)loffen. Um %2
Ul)r begann gleid)3eitig auf allen Seiten ber Kampf.

An ber ©ftmauer trat ber $einb 3um Sturm an.
(Bebeckt burc^ bie Ejäufer ber Dorftabt, braute er bie
Sturmleitern an bie lUauern tjeran. «Eobesmutig
kletterte ber Sturmtrupp auf tynen empor. Aber
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bte Derteibiger roaren 3ur Stelle. Das feinblicfje

Sicfyerungsfeuer lag Ijeifr über ben Mauerkronen.
Allein mit rufjtger Sidjerfjeit tourbe Rtann für
tTTann von ben £eitern gesoffen. Über 200 Rote
blieben tot am ptatje. mit £eitern waren bie

ITTauern nicfjt 3U nefjmen.

„Die Roten fürdjten ben £ob nid)t", fagt beroun*

bernb bas Dolk. (5an3 natürlid). fjinter ben Sturm*
bataillonen ftanben anbere, bie (Beu>el)rläufe auf
bie Kämpfer gerietet. Sterben mußten fie, fo ober

fo; fie roaren bem £obe gemeint. Don oben nur
blinkte ein l)offnungsftraf)l, menn es nod) eine

Hoffnung gab. fllfo fpauf auf bie Scf]an3en!

Das 3nbiüibuum ift tot, unb bie ^ret^ett, ber

ITTut, bas (Erbarmen. Ilur ITTaffe gibt es, Waffen*
inftinkte unb 3ermalmenbe tttaffenroirkung.

Den Solbaten auf ber JTtauer toudjs ber ITTut.

Da öffnete ein ©fftjtet bas ©fttor. Der Seinb bra$
jauefaenb Ijerein, fiel ben kämpfenben (Truppen in

ben Rücken unb machte fie nieber. (Bleicf^eitig tourbe

bas TDefttor oon ben eingefd)licf)enen Roten unb
ifjren Jjelfcrn oon innen angegriffen, bie Dcrteibi*

ger niebergefdjoffen unb bas €or geöffnet. Das un»

erftürmbare Sljangfyang fiel buref) Dcrrat.

Als bie Solbaten auf ben Mauern merkten, baff

ber 5 einb in ber Stabt fei, [treckten fie bie EDaffen.

UTandje oerfucfjten 3U entkommen, befonbers bie

©friere. Diele oon biefen würben aber in ben

nädjften £agen ergriffen unb 3urückgebrad)t.

Der 3ubas fanb fpäter feinen 3ubaslofjn. Der
Seinb bankte iljm nicfyt, er toar il)m gram. 3m
Kampfe gegen bie Kommuniften in ben legten HTo=

naten Ijatte ber feige (Dffaier fid) unerhörte (Brau=

famkeiten 3ufd)ulben kommen laffen. Unter anberem
t)atte er einen Roten, ber in feine fjänbe fiel, an
eine lEür kreu3igcn laffen. Der flrme f)ing brei läge
in ben Hageln unb umrhe bann graufam getötet.

Dafür mufete ber Dcrrater fterben.
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Seigfjeit unb (Braufamkeit finb ©cfdEjmifter. Der
ftarfec tTTann ift fdjwad) bem befiegten (Begner ge=
genüber. Der (Efjmefe ift oon ttatur furdftfam, ift

aber ber $einb wehrlos in feiner fyanb, fo wirb er
3ur graufamen Beftie.

(Er oergifjt ntd)t. Caufenfce tDofjltaten wiegen
eine Beieibigung nidjt auf. 3afyre unb 3af)r3ef)ntc
wirb ber fjaft im 3nnern verborgen unb gefjegt wie
ein Sdja^, bis bie Stunbe ber Rad)e kommt Die
tttad)tf]aber von geftern finb über XTacfjt geftihgt.
Den Ohnmächtigen war unerwartet bie Ittadjt 3U=
gefallen. Sfjangfjang wirb in ben nädjften lagen
©rgien bes Ejaffes erleben.

Iftit bem 5<*ll ber 5eftung war bas gan3e redete

Stuftufer bem Kommunismus serfallen. Der JDeg
nad) Kwantung war offen....

3. (Befangene.

arten lernen, bas ift bas erfte Stubium jebes

Ittifftonars, ber in bas £anb ber ITtitte kommt.
Die Peripherie ber IDelt, (Europa, ift flüchtig; bas
3entrum beharrt in ber Rufje ber 3af)rtaufenbe, alle

Bewegung nähert fidj bem Stillftanb. Die ITTitte

breljt fid) nur um fid) felbft. Der (Etjincfe hat 3eit.

Hber an biefem Ittorgen brauchten wir nidjt

lange 3U warten — ein 3eid;en ber neuen 3eit
(Bott Ittammon thront in ber ITtitte, unb feine Kne<f)te

umfereifen tfyn in rafenber 3agb. Der djineftfehe

Kommunismus aber befinbet fid) in ber äufterften

Peripherie.

Sdjüffe fielen in ber tläf)e. Sdjwere Aftfjiebe

fauften auf bas oerfdjloffene tEor ber Ittiffion. P. Di-

fear ging hinunter, um 3U öffnen. ITtefjrere Rote
mit aufgepfla^ten Bajonetten brangen herein unb
begannen bie Ittiffion 3U burdjfudjen.

3unäd)ft bas Sdjwefternhaus. Alle Räume wür-
ben burdjftöbert. tDolIbecfeen, Schirme, Sd)weftern*
mäntel, Uhren, fooiel fie nur tragen konnten, nah*
men fie mit. Dann ging es in Begleitung bes P.

Difears unb Br. Ifjabbäus burd} bie übrige Ittiffion.

3n3wifdjen warteten P. Dalentin unb id( im
Itttffionsf]aus. piötjlid) würbe an bie Zür gehäm*
mert 3d} öffnete fogleidj. (Ein Solbat mit aufge*
pflastern Bajonett ftanb cor mir, jung unb oer*

legen, 3aubemb für einen Augenblick Dann befann
er ftd) unb ging an mir oorbei ins £)aus.

Auf Um (Eifdje ftanb nod) Brot unb lEee. IDir

djmierten fofort eine Schnitte mit Ittarmelafce, gof*
en (Eee ein unb nötigten ben Kommuniften junt



€fen Dtefer, rnübe oom näd)tlid)en Kampf unb
ausgehungert, liefe es fid, gut fd,me*en.

Das <5emef|r im Arm faß er auf bem Srubl
t>ermetlen gingen feine Augen ängftlid, oon einem

Söffe ff*?!
3im™ ^ 5*i «on 5|U Cur. (Er furdjtete uns. Dann ftanö er auf unbfc^Wf"9'

Raum ür Raum/jeber

Äs l
Un5

l
CÖer Kaften rouröe 9eöffnet. (Eine gute

lüollöe&e nabm er auf ben Rü&en.

p
^mtfdjen feam mit 3mei ©eiteren Solbaten

L?^ h
!&U

f flud
>

öic
f
e Nonnen 3u fucben

Befonbers faljnbeten fie nad, 3eitungen neuerenDatums tn= unb auslänbifd/en, aber fie Se«
manbertenUbren unb kleinere Dinge in ib?e tEafcben

ttad, btefer ftillfdjmeigenben Arbeit bebeBman uns bofhd) mit3ubommen.
„tDobm?"
Darauf keine Antwort. (Eine Ceibesunterfucbung

S5iiJ»re°
mmen

-
Dcm P

-
Dikar

<
ber bei ö*m

k\" t?T, 3ugegen mar, nabmen fie Ubr, (Selbunb bte b.1 *Ie ab, öie er bei fid, trug. IDir beibe
burften altes behalten. Dem IkbensLrbigen PDalentm ubergaben fie auf Bitten aud) bie bl. ©le

totcnfttll. Hur ber kleine 5rani Ftanb ba ein Der,
krüppeltes IDaifenkinb, unb meinte bitterli* P D

S

L
ar
I
öf 'fe l

r HS 3U öe" Aftern gef,en,'unb

SL% W****1
- Die floaten faben ibm un*

gebulbig nad) unb ©arteten.
3n3mifd)en trat Br. fcljabbäus aus ber SdjuleDen motten fie für P. Dibar balten, unb fo 30g n

bei «A T f\ Br
- Ha66äus Vtte «He S#d

bef er^ bas t)aus ab3ufoließen. (Einer ging mit ibm3uru& Unb jmei nabmen öie anberen in bi7 iffiunb führten uns auf bie Ijauptflrake
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Die Strajje mar ooll 3iet)enber, gut bewaffneter

(tr uppen oon einem (Enbe bis 3um anberen. Hie b,at

bie Stabt fo Diel ITtilitär gefefjen. Das maren alfo

bie 3000 Kommuniften, oon benen bie Sage et3 äb,lte.

(Es ift immer ein Unglück, ben (Begner 3U unter»

jdiätjen. r)ier b.at es fid) bitter gerädjt. Die Re=

gierungstruppen mürben Dioifion um Dioifion ge»

fd)tagen. Aber mer bietet gegen 3000 Utann eine

Armee auf? Die Regierungsberid)te fpracfyen immer
oon ben Räubern unter Gfdjumo. Don ber Rotem
Armee bes (Benerals lEfcfyute fdjienen fie nichts 3U

abnen.

Als bie Solbaten uns fafjen, ging bas (Belädjter

los unb ber tjobn. Sdjritt für Sdjritt, Reib,e um
Reih,e b,agelten bie 5Iüd)e auf uns nteber. „Schlagt

fie tot bie auslänbifdjen Spür^unbe, bie Kapitaliften,

bie 3mperialiften!" Diefe Dermünfcb.ungen maren
oon braftifcb,en (Beften begleitet, bie über bas unfer

barrenbe tos mebr fagten, als alle EDorte.

IDir b,atten nid)ts bagegen 3U fe^en als ein ge=

bulbiges £äd]eln; benn biefes, unb ein überlegener

JEit} allein entmaffnen ben (Etjinefen.

(Ein Solbat fprang aus ber Reilje unb entr%
P. Datentin ben Sdjirm. Durd) biefes Beifpiel oer-

locbt, entrife ein anberer ben meinigen, mit ber Be*

merbung, bafj id) itjn nimmer gebrauetje.

RTein Sd^irm mar benbbar fd)led)t, burd)löd)ert

unb am Ranbe 3erfe^t. Der Räuber mirb ttidjt oiel

$reubc erlebt tjaben an biefer europäifdjen U)are.

Am Strajjenranb lagen Solbaten, bie Bruft burd)=

jdjoffen, bie Kleiber im JEobesbampf aufgeriffen.

Still unb tot lagen fie ba, unb bie Sdjauer emiger

U)irblid)beiten begannen mid) 3U umjittern. U)ir

maren in (Bottes tjanb. Sein ift unfer £eben, unb

fein mirb unfer tEob fein; benn um feinetmillen finb

mir in biefe Drangfal gekommen.
Ulan bradjte uns 3ur Kommanbantur. Auf bem

großen Dorplafe,, bem fogenannten „öffentlidjen $ar=
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ten von Sljangfjang, mar ein (Efjaos fdjreienöer, [tfb
örangenöer, öurdjeinanöermogenöer Solöatenmaffen
mitten fjinöurd) bahnten fid) unfere 5üf)rer einen
IDeg. IDte öte lüellen an öem Sd)iff emporbegeljren,
fo jtauten fiefj öie ntenfdjentüogen an uns empor,
grmfenöe Sra^en hefteten fief? an uns — einen
Augenblick — unö Derfan&en Ijinter uns.

Hm (Eingang 3ur Kommanöantur ftanö ein f)öbe=
rer <Dffi3ier, als f}ätte er auf uns gekartet. €r
nafjm uns in (Empfang unö führte uns in öie ge=
plünöerten 3immer öes entflogenen (Benerals £u.
Uhr öurften uns auf eine Banfe fe^en. Der ©ffaier
ftanö cor uns fjtnter einem Cff4 btn Ret>oIt>er in
öer fjanb, unö begann ein ©efpräd).

3ung mar er, mit Dingen unö 3öeen fpielenö.
©eburttg im fjotjen ttoröen, f)atte er in einer pro*
teftantiftf)en Rtiffion ftuöiert, kannte feljr gut öie
£efjren öes Ofyiftentums, mar ein fanatifdjer An=
Ijanger öes Kommunismus, fpratf) englifd) unö mum
öerte ftd) md)t menig, öafc mir es nidjt fprad)en.
Darum nannten mir tf>n in 3ukunft nur nod) öen
„(Englänöer". Sein Amt mar (Belö erpreffen er=
preffen auf jeöe tDeife. Die Kaffe mar ifpn untere
[teilt unö öas Gefängnis, Dinge, öie bei öen Roten
3ufammengel)ören.

3n3mifd|en muröe Br. Iljaööäus hereingebracht.
(Er mar mit öem Solöaten in öas Ittijfionsfjaus 3u*
rücfcgegangen, unö öiefer fpürte mie 3uoor alles
öuref). (Er glaubte, öer (Beneral £u rnüfete Ijier Der*
fte&t fem; öenn nod) mujjte man nicfjt, öafc er fdjon
cor öem Sturm entminen mar. Da kam P. Dikar,
öer öen feieinen 5ran3 ins Sdjmefternfjaus gebracht
hatte 3 urücfe. Br. (Etjaööäus flirte iljn feommen unö«
rief |ln<*6:

„(Betjen Sie 3u öen Sdjmeftern unö bleiben Sie
öört!"

u m.^c^r cs; cr lDar icr mc'™"9 gemefen,
öte nttffton fet leer. rDieöcr muröe in öer Haffe ge*
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jdjoffen. Der Solöat muröe unruhig, gab öie £}aus=

fnd)ung auf unö örängte fort. So feam Br. tfyA*
öäus 3U uns.

3n öer 3nfantia mar nod) Rufje. tDir hatten im
ftillen gehofft, man müröe öiefes fyws, öer Srauen
megen, nid)t antaften. Aber öie Sitten oon geftern

finö I)in. Balö örang eine milöe fywöe Solöaten ein.

Als fie öer Sdjmeftem anfidjtig muröen, riefen fie:

„Da gibt es mas 3U fdjladjten!"

Sofort ftürmten fie öurd) alle Räume, raubten,
mas fie Brauchbares fanöen. Selbft öie Decken fämt*
lidjer Kinöerbettdjen riffen fie fort. Dier Kinötem
lagen fterbenö öa; auch fie muröen entblößt.

Die Sdjmeftern \tanben vor öem fyms, öie Kinöer
öabei, alles IDaislein unter Dier 3af)ren. Da ^ie§
es plöpdj: „F)inaus, fdjnell hinaus!"

„IDohin?"
Keine Antmort auf öie $xaqt.
„IDas foll aus öen Kinöern meröen?"
„5ür öie Jorgen mir fdjon," fagten öie Roten.
Die Sd)meftem begriffen nid)t gleich, mas man

oon ihnen molle. Da [tiefe man fie mit öem ©emefyr*
Mben, unö unter milöen Dermiinfd|ungen muröen
ie oorangetrieben. Die Sdjmeftern glaubten, öas
letjte Stünölein fei pefeommen.

3mei mäödfen fingen fid) an fie:

„IDir mollen mit eud) fterben."

„Die Solöaten [tieften fie beifeite. Den allein

3urücfebleibenben Kinöern fagte man:
„Die Sdjmeftern meröen nun f|ingerid)tet, aber

mir meröen für eud) Sorge tragen."

Da begann ein allgemeines IDeinen. Die Sol*
öaten brachten aus öer Küdje geraubte £ediereien
unö fudjten öie tränen 3U ftitlen.

P. Dikar mit Solöaten ooran, öie Sd)meftern
hinterher, im Sturmfdjritt fajt, atemlos, getrieben
Don öer Rotte. Dor öem Silingpu, einer Unter«
befjöröe, muröe I)altgemad|t. Rlan fragte P. Dikar:



„tt)ie lange bift öu in (Etjina unb was treibft 6u
qter ?

„5ünf3ehn Jaljre bin id) hier unb oerkünbe ben
(Blauben an ben mähren ©ott."

„Dann mufj man bix ben Kopf abplagen."
Unb toetter ging's ins (Befängnis. mit ben ge-

fangenen Solbaten mürben bie Schmettern in einen
Raum gepfercht.

IDir brei 3uerftgefangenen, bie mir uns mit bem
„(fcnglanber unterhielten, raupten von biefen Dor*
gangen nichts. Da bie Sd)meftern nod) ntdjt bei uns
erf^tenen maren, glaubten mir, man habe fie in
Sneben 3U £)aufe gelaffen.

Der (Englänber" liefe uns fchlieftlid) allein. 3efet

T .

a3en Soldaten herein, begafften uns unb ftellten
afttge Sragen ofjne (Enbe über Unfinnigkeiten. Be=
onbers maren es unfere Bärte, bie ihrem E>irn 3u
fdjaffen gaben.

0

Die Cfjinefen f)aben nur einen fpärlidjen Bart*
mud)s, unb bte „3ungd)inefen" kragen fid) aud) bas
feinfte 5Iaumdjen forflfältig aus 6em (Beficht. Denn
Sunmen jagt: „Die ftärkere ober fd)mäd)ere Be=
tjaarung bes Wengen ift bas 3eicf,en bes näheren
ober entfernteren 3ufammenfjanges mit bem Affen.

?l
rÄnefc *at Me fl ff e*natur 3uerft abgelegt,
Kleiber ange3ogen unb burd) bie Kleiber feineÄe ™Ftänöi9 üerfd)liffen. Seine Kultur ift bie

altefte flffenfe^Itur, unb barum bie fjöfjere unb rein=
'
tC
-; ? Cr ^r°Päer aber fat ben 3ufammenl)ang

mit bem Affen erft fpät erkannt unb nur unooll*
kommen 3 erriffen. Sein Bart ift bas Seidjen.

Armes (Eljina! Die Senbboten ber rDabrbeit
kommen feit 3af)rf)unberten 3u bir. Du tfaft fie bis
3ur Stunbc abgemiefen. Dann kamen bie £ebrer
bes tDaf)nftnns 3u bir, bu fjaft ihnen geglaubt. Dom
Itere ftammft bu nid)t, aber 3ur Beftie werben fie
btd) machen. — '

5ür bie fyxare gibt es (Entl)aarungsmittcl. H)er

30

ifcir iuirb (El)ina von ber europäifd)en falfdjen Kul*
<>" hofreien

?

linier ben Solbaten, bie uns umftanben, mar ein

HTann im Curban, einer mit hellen Augen un6
ifllem f)aar. (Es fdjienen nidjt alles Cljinefen. Die
iulcrnationale leif)t aud) bem djinefif^en Kommu=
nismus (Befidjt unb Jorm.

Aud) biefe Iäftigen Befud)e nahmen ein (Enbe.

Iltübe unb matt, unb im fjer3en munb, legte fid)

Br. CCljabbäus auf ben tEifd) unb P. Dalenttn auf
Me Bank unb oerfud)ten 3u fdflafen. 3nbeffen
fchaute id) mid) in ben angren3eni>en 3immern um.

Auf bem 5ufeboben mar ein HTeer üon Papier:
Sd)riftftü(fee, Difitenkarten, Photographien. Da3mi=

fdjen lagen — mie treibenbe JDracks — 3ertrüm=
merte Ittöbel unb Coilettenartikel. Die (Euren maren
ausgehoben, bie Softer 3ertrümmert, bie IDänbe
leer, bie (Eapeten 3 erfetjt. Itur eine Photographie
mar nod) unoerfehrt: ber (Beneral £u mit feiner

Samilie.

(Ein (Brauen überfiel mid; oor biefer Ijaarlofen

Kultur.

Der (Beneral £u hatte fein £eben feige gerettet.

Seine $amilte fiel bem 5einb antjeim: brei $rauen
unb bie Kinber, barunter ein Säugling. IlTit einem
Koffer Poll Coilettenartikel roaren fie fpäter bei uns
im (Befängnis unb warteten auf (Errettung. Der
£öfepreis mar auf 20 000 Dollar feftgefefct.

*
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4. ?E
f

cf) u t e.

(TSk Seit oerftiid? (cmgiarn, - laugfam. Der 5rei=
heil beraubt! Diefer (Bebanfee begann im 3n*

nern -,u miiljfen unb bas IMrn ju martern.

Da kam ein Solbeä in ben bellen !KannesjaI)ren,
im einfachen Rock, bie rote Binbc arn flrrn, gefofgi
Don einem jungen manchen in fcfjnctbiger Uniform,
bie iiiaujerpiftote in 6er fianö.

,.a;Jutic.' [teilte er Heb uor, uixb begann 6eut|d>

mit uns ui ipredjen.

IPir belauben uns Dem Sübrer Oer „Roten Rr*
mee", bem gefürdjteten föeneral Ijdjute, gegenüber,
luuqft totgefagl unb totgcglaubt, ftanb er Dar uns
a!- Su-aer unb Muliaor Tyrann bie uwte-aein^!

.•in iiioiiu'n geirmui u a;i

UMe ein Bauer in Uniiarm ' b h.m-v a

n ur wie ;^ u-.iou marca o -i i I •. :? ;
s :

- ±x
trug Die Uniform bes gcn;.'bi;.!.r m S.a.;. :;a dme
]cbes rlb^eieben. Das HuKeu '.rar .i, pflegt,

im flegeniaft oieien anberen (Nniin :?
-.m - 3rmec.

UVur: ,«r aus und ein ging, ka;-.- Ml! nie*

maub .iu iibUidviuVr CCiqcr y.-< :er ball er

Uib ^! i-vi'-,tvn. uoi'i fein "hellt unb Unlie }inö Liber-

al!... \aa mcmnnO <;a^u -.va (Pia nennen, wo er fidi

aufbäli. :Suoar navb buit.-u mit öie Solbaien ge
fragt:

,. oft ber ibeneral in bor Stabt?"
„IPir nullen es nicht." mar bie Antwort.
Uur aber bauen bie vEhnv mit ihm ui jined>eru

Per dienern! jet^se (üb ,u uns um bie Hank,
Hi]Iug bie Knie überein.nuvr ruudile ein; ;naareüe

^2

unb plauberle, wie man r:;; \ :m

rubhe uns oan beinern rtufem^aii In Ber-

mee jähre nnUlärmijKm|cbafi ftubieri

!.»b e- bat iie grihtbfi* Uubiert. VOu wußten
;; : oberes über ben 5al! ber Siabl. Huf
vv u)ie er fte fo [djnell einnehmen konnte.

:vii er in brei (Lagen mit ber ganzen Hrmee
n tf>epäd?

( ganj im Dunkel bes (?>eneim=

uii oem weit entfernten luruman gekommen
• ben Sii arn gegangen fei, bie Stabt betrogen

gen-mmen habe.

= silvn-aichc, fchlage ju. liege im erften 3n
;: ei uti- oer.iidite auf ben Sieg."

yeilfieiivnbe StcKiingshampfe idU
}
\ ber 'liger

i ein.

e; to .i-abUe, oevaaft im $\i<h< in leinen

ant- ben ^blcidy.mben (Tiger, unb ich Hhmci;
m unb bearanberie ein; üaiuik anb biae

-m. a>ie f n an es a»obi bei 5 l0un^ 11 tuh

uud) mai gebradum, ^erbadn. hier unb ba

Uinge nadi IDactert, unb ieb jagie ibm, Ca]]

eeiüid] iprcdjc.

: ;-.mniv
;
ür ben Augcnblid; nid>! -nebr :;• i

seine IPorte hif* unb lein 3nneies 'V'e?

feine, andere ebineti)\t; e i

;

--|:Tib!
,

:

,

i: 5

»e

!e off, mein her.}, unb i ;b begann yu. beaien

•;u adieu oan Pea! i/h;a .0 . T eatf'buino a;

';- i;
;.t! 'i-'e a bma ;.a in E\ u

1

bi^i-.ut^ iiub

iM:U';eu
;

' Me?e Scblagir-orte mareu ibm
.•

, r ;.ai;;e nicht lang; muh ihnen 311

m C ,i;;"ei]ianb finö oieie Kapilalifteii,

iirine Po! k auslaugen."

Linb iit bas lanb feiner £iebe. „Die Hrbeiter

aein liegen mir fetir am fielen, für fie ein*

iji meines Gebens Sinn. D a \u bramfie

Aelb. nie! (Selb
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VOu beiebien ben Saft ielber vu Jtube, une wir
es nur!] bMlten: „ unb Öicfve ,betb uniBt ihr mir
geben, beim in Deutfebfanb Hub oirle Kapitalien.

1 '

fih? er feinen Safc io [nngfnm unb befinnHcb
iprad}, mar es, als kniete er ivr fe incrTi ihoü.
,,töelb. rie! dkdb -Ibov bu-- „Paju" paste
nidtf. Der IHantel mar 311 burehMehng unb konnte
leitK Blöfce niebr bebedien. „3 eh" brauche fielt*.

11

Die Arbeiter unb Bauern haben oon aÜ ben erhöbe-
nen Kontributionen nicht einen Pfennig erhalten.
Sie waren arm, unö werben unter bem KoiniiumU =

nsus noch ärmer (ein

3u Peutbhianb finb nrel* Kapitalisten, unb
Nu :l!iükmare leib aus DeutiebUnib :Uio leib ihr

Kiipiialiitcn" oltlicher 3llo«jistmis.

Wir bemerkten, bafj auch mir nur nadi £hinu
genommen jeien, bem armen Polkc 311 bellen/ e<

r.i Ichren unb ihm ifiutes m tun. "Darauf Vrmi.Vrie
er- b't n.iMig: 3hr habt bir C[r vri •
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•ii i'erbeiujenb ueridyivanb :. ber Xu;.

;i uyn reinem Irabanten.

• \i:r li.nin i;b nidM, es nuirbe nufjehen eneaen."
•

• •'A kannte leine vEniidHMburujen nid}( trtj-

. >e •iMilte. ir niujue hou'ben auf bie iCeibe;;

•ei ?u";iiie. Die aufaeiüüblte Ceibenid>aft 5cs

!• iiiie O'O'S iSbfehaums öer iUenidien toar jein

3bm mufite et Heb beugen, auch wenn
'niiere^ iniberlprach.

i;\ Solbarenvat ftanb über itjrn, an [einer Spitze

'mH.i Die ITtadjl be? [enteren u>ar groH, )o

\\\\ ;:nnier nur von ber Roten firmee unln
... TV.'uh cliie SauifMu.te i/oaren yon b/iben

;

:

; a»i iiuier3eidinei.

. m: Solbulenral tra! ber ..Irbvüer unb Bauern
5eire. Dieü- huk über i^e^lie^ Blut uue

• c! 1 (eben, -.ivv^en oerba^U" > nur: vertreten
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Später umrbe id) gefragt: „3ft ber (Beneral
(Efäute aufrichtig? 3ft es itjm ernft mit bem Korn*
munismus?"

34 roetfj es nidjt. Der Cfjinefe ift ttteifter in
öer Oerftellung. Die legten Criebfebern feines fjan*
belns erkennt man nie

f
unb man kann faft immer

annehmen, bafe etwas anberes tf)n treibt, nid)t bas,
was er sorgibt, felbft bei ber Bekehrung ßum (Blau=
ben. Dafjer alt bie bitteren (Enttäufdjungen bes mif*
fionars.

ITtir fdjiert es, als ob ber (Efjrgeiß ben (Beneral
treibe, ber junger nad) tTTadjt. Diefer, fo kam es
mir oor,. um3itterte all feine IDorte, melleidjt aber
nur, tr>eil itfj mit biefer oorgefa&ien ITteinung iljm

gegeniibertrat.

^
Der Kommunismus ift nur ein mittel, feine eqr*

gei3igen Pläne 3U Dertmrfelidjen. Der fjerr (Elinas
3U werben, ober toenigftens einer unter ben Dielen,
bie einanber bekriegen unb freffen. Unb wenn er
einmal 3ur tTTad)t gelangt, melleidjt oerfolgt er
bann, was er {efct anbetet.

Denn ber Kommunismus bebeutet lepdj ben Cob
öes 3nbbibuums unb aller inbioibuellen (Bröjje. Die
Geile ber ITtaffe finb gleichwertig. 3ebes mbioibuelle
£)eroortreten ift fdjliefelid) ein Derbred)en gegen bie
3bee, ober beffer 3beenlofigfeeil bes Kommunismus.

(BefinnungstDedjfel aber ift in (Efjina fo leidjt,

roeil eben bas, roas in (Erfd)emung tritt, feiten ber
inneren (Befinnung entfpridjt. Kleiber n>ed)felt man
alle Cage.

<Es ging auf mittag 3U. Der „(Englänber" feam,
fragte, ob toir 3U ben anberen wollten. 3dfy glaubte
nidjts anberes, als baff wir in bie miffion 3urüc&=
feetjren bürften, unb fagte erfreut unb banfebar:
„3a!" Da gab er uns eine S<f)acf)tel (Bebädt unb»
fül)rte uns hinaus. VOxx gingen aber nidjt weit.
Seitwärts ftanb ein Schuppen. (Eine ftarfee rote
DDadjc ftanb bat>or. Aus ber Eür reidjten oiele
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Befangene Solbaten iljre Reisnäpfe, um bas mittag*

*IN in (Empfang 3U nehmen.

Dort Ijinein fdjidtte uns ber „(Englänber" unb
iM'rfcl)a>anb. Die IDadfen fd}oben uns ooran. EDir
iHMingten uns Ijinburd). Der Raum war nidjt grofe,

rtber Dollgepfropft mit Solbaten, eine mitgefangene
k

M)Ibatenbirne unter iljnen — unb in einer (Ecke —
Nr Sdfrecfeen fuljr uns in bie (Blieber — wie ge*

ilngftigte Döglein unfere Sd)weftern unb P. üifear.—
IDufete 6er (Beneral nidjts oon ber (Befangen*

nnljme ber Sd)weftern? Konnte er H>ort galten?
Sofort liejjen roir bzn „(Englänber" rufen unb fagten
Ihm, was ber (Beneral uns oerfprodfen fyatte. (Er

uliig fogleidj 3U iljm. Rad) einer IDeile kam er

prüft. Die Sdjweftern burften nad) fymfe geljen.

IDieber fd)idtten toir ben „(Englänber" 3um <Be=

rttral; benn er fyatte uns r>erfprod|en, aud) ein

llliffionar bürfe in ber miffion bleiben. Sdfliepd)
Imm er mit einem geregelten Ausweis 3urü<fe, unb
und) P. üifear burfte uns Perlaffen.

IDir roaren voll 5reube, bafc bie Sdjweftern erlöft

innren unb bankttn (Bott, ber alles fo gefügt, man
hmdjte uns Reis, unb roir afjen unb roaren guter
Hinge.

Die Sd)toeftern erreichten, in Begleitung oon brei

Huben, bie bei ber (Befangennatjme gefolgt waren
unb gewartet Ijatten, unbehelligt bie miffion, emp*
fuugen Dom 3ubel ber Kinber. Aber weld) eine
iVränberung! Das ITUffionstjaus geplünbert, bie

Kirrfje geplünbert, bas Sdjtoefternljaus geplünbert!
lH*r (Breuel ber Derwüftung!

Der (Beneral fjatte feinen Solbaten bie (Erlaubnis

ihUKben, bas (Eigentum ber fluslänber 3U plünbern.
ütr Solb ftanb aus, ifjrc fjabgier mufete irgenbroie
iu'fricbigt roerben. 3n wenigen Stunben war bie

Rrbett getan, unb meljr als getan. Der 3erftörungs=
um l)atte (Triumphe gefeiert. IDas ber ein3elne
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ni<f)t brausen konnte, bas mufete er üernidften.

ITTujjte, rote ein 3mang liegt es auf bem (Efjinejen.

ÖOarum hatte tEfdjute bas Befitjtum ber Aus*

länber nid)t befdjlagnaljmt, um es für bas (Bemein«

tx>oE)l 3U gebrauten? Aber es gibt kein (BemeintDof)!

mefyr, wo bie £eibenfd)aften roüten. Begriffe Iaffen

fid) praktifd) nxcJjt auf bie Spifee treiben; fie fd)Iagen

ins (Begenteil um. Der Kommunismus toirb not*

menbig 3um kraffeften (Egoismus. Dafür forgt ber

burd) bie Sünbe oerberbte Selbftertjaltungstrieb bes

ITtenfd)en. Die (Beifter, bie er rief, mirb er nid)t

meljr los. Der Kommunismus wirb fid) austoben in

ber Dernidjtung ber (Bemeinfdjaft. (Es bebeutet ben

Kampf aller gegen alle.

(Ein Sdjriftfteller Jagt: „£ür ben (Ctjinefen ift ber

Dernidjtungstrieb bie 3tr»eite ITatur. Sid) felbft über*

Iaffen, meift er nur 3U 3erftören. ttur unter ber

£)err|cf)aft 5*em&er Ijat er unb mirb er IDerte fdjaf*

fen." Das ift ein partes Urteil, aber für ben djine*

fifdjen Kommunismus trifft es 3u.
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5. 3m Rate ber Böfen.

ad) bem IDeggang ber Srfjmeftern würben bie

„austänbifdjen {Teufel" balb aus bem Solbaten*

räum ()erausgerufen. HTan führte uns in ein Büro.
Dort bot man uns tEee unb einen Stuf)l 3um Sitjen

an. Dann mürbe unfern 5üf)rem, bie vor IDaffcn

ftroftten, ein Schein ausgeljanbigt, unb meiter ging

n in ein anberes Büro. IDieber bot man uns tEee

unb einen Stutjl an. ITTit einem neuen Sd)ein mürbe
61e Reife fortgefetjt in ein brittes Büro, Aud) l)ier

bie gleidje Ijöflidjkeit unb einen britten Sdjein.

Dann aber gelangten mir in einen engen fenfter*

lofen Raum, mo man uns keinen Cee meljr anbot,

ö)0 man uns nidft meljr 3um Sitjen einlub. 3mei
Solbaten mit aufgeprägtem Bajonett Dermeljrten

»ms ben Ausgang für immer. tDir maren im (Be*

fiiugnis.

Die IDad)e fal) ben legten Sdjein ein unb ladjte

tyHjnifd): „S^embe tCeufel, eud) geljt's an ben Kra*
gen!" Dann madjten fie auf iljrer (Befangenenlifte

Itoei neue Punkte. Ünfere Hamen brauchten fie

rtldjt. 3mei {Teufel berfelben Art, berer ein unb bas=

Mbe Cos fjarrte. —
3n bem Raum mar ein einiges Bett unb ein

oor bem ein Sdjemel ftanb. Huf biefem fafeen

fitoti gefangene Bürger, ben Kopf in bie £}änbe

üdtüfct. (Traurig faljen fie uns an. Huf bem Bitt

hifieri 3mei ©friere, aneinanber gebunben; einer

mar ber Derräter ber Stabt.

Die beiben Bürger fjatten bas Unglück, ben glei*

$amiliennamen mit bem entmifdjten (Beneral £u
AU fyaben. ITtan ergriff bie ftrmften unb lieferte fie

lln, Balb [teilte fid) f)eraus, baff fie mit bem (Be=
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neral nid)t ibentifd) feien. Aber bamit waren fie

nicf)t frei. Sie follten nocf| 500 Dollar, etoa 1000
ITTarfe £öfegelb 3at)len.

An biefem (Tage kamen nod) mehrere £u 3U uns.
Denn in (Ojina foll es nur 100 5amiliennamen
geben, Aud) oiele anbere rourben auf irgenbeinem
Derbad)t l)in, ber fid) balb als falfd) tjerausftellte,

oon ben Spionen unb Bütteln ergriffen. Aber nie*
manb oerlieft ben Kerker ofyne £öfegelb. IDefye
it)nen, toenn fie arm toaren, unb nidjt 3af)len

konnten; ifyr £eben mar oertDirkt.

3mmer mefyr (Befangene tourben l)ereingebrad)t,

ungefeffett, gefeffelt, 3U 3roeien aneinanbergebunben.
Die rote tTtafd)ine toar in Sfyangfyang inftalliert

toorben unb arbeitete mit getoofjnter Pünktlichkeit.
Sie fjatte fid) an Dielen Orten fdjon beumfjrt unb*
tnirb fjier nod) mef)r leiften. 3n wenigen (Tagen
roirb fie Diele Säcke (Belb probu3ieren.

An bie (Türen ber Käufer, in benen man (Belb

oermutete, rourbe ein Settel angeheftet: 3nnerf)alb
3iDeier (Tage finb founbfooiel Dollar an bie Rote
Armee 3U saljlen, roibrigenfalls iDirb ber Befitjer
ober irgenbein Samilienmitglieb, beffen man fjab*

fyaft roerben kann, erfdjoffen.

Die Reidjen Sfjangljangs be3üf)lten fofort unb
roaren frei. Die Armen, bie bie Summen nidjt auf*
bringen konnten, bie aber im Rufe ftanben reid)

3U fein, ober Don $einben als reid) oerfd)rien rour«
ben, tDanberten ins (Befängnis, Rtänner, (Breife,

Srauen mit Säuglingen, RTatronen, bk kaum meljr
geljen konnten, Kinber, Knaben unb tttäbdjen, roie

man iljrer Ijabfjaft roerben konnte. TDaren alle ent*

flogen, fo rourbe bas J)aus in Branb gefteckt. Dabei
gefdjaf) es, baft bas angren3enbe (Bebäube, bas $aus
eines Armen, mitoerbrannte. (Erfats gab es nidjt.

Das finb eben Opfer, bie man im Dienft ber ge?
meinfamen Sadjc bringen mufcte.

€ntfd)loffen fid) bie (Befangenen am näd)ften

40

fl.uqc nid)t 3ur 3af)lung, fo rourben fie auf ben
Hoben gelegt, oon Sd)ergen feftgeljalten unb mit

Huer Bambuslatte gra'ufam bearbeitet. Das (Befdjret

her Opfer gellt mir nod) Ijeute in ben ©l)ren.

Dertjalf biefe 3üd)tigung nidjt, ben (Belbftrumpf

$U flnben, fo rourben fie offne (Bnabe erfd)offen. Ab*

ü^feljeri Don ben erften (Tagen tourben Jeben Rad)*

mittag foldje Unglückliche 3U (Tobe gefüfjrt. 3n fpä*
in 011 (Tagen rourben bie Opfer liftenroeife aus un*

lerer Mitte aufgerufen. IDeinen unb IDefyklagen er*

filllte ben Kerker. 3n ben brei tDod)en, bie roir in

bm f)änben ber Roten roaren, tourben über 300
M)<ingf)anger Bürger umgebradjt.

Sooiel 3ur ITtetfyobe. 3n unferem Raum rourbe

#1 balb unljeimlid) eng. TDir roaren alle in Sdjroeifr

nebabet. So mufete bas Quartier getDedjfelt roerben.

lüir rourben in ben Baberaum bes RTanbarinats

gebracht. 3n einer (Ecke toar eine (Brube für bas

meftenoe EDaffer; Ketjridft, Strol) unb 3erbrod)ene

<ln*iionftän6c fjatte man fjingefegt, ein ferner Roft

Inn barüber; es rod) übel. Diefes piätjdjen konnten

mir für uns ergattern, unb roir roaren frol) eines

au Ijaben, roo roir roenigftens kauern konnten.

Hlrot)l)alme 30g Bruber (Tljabbäus nod) aus bem
Vod), unb unfer £ager roar fertig.

ucr Sdjtoeife troff uns oon allen (Bliebern. Don
nlnienbfjer kam ein frifdjes £üftd)en. Die Softer
iiMirben 3erbrod)en, aber es l)alf nid)ts. Der Poften

im ber (Tür bulbete nid)t, baft roir uns erhoben.

Sd)lief}ltd) rourbe es Abenb. <Eine elektrifd)e

tnmpc erhellte bürftig ben Raum, ber fo Diel menfd}=

ltd)e$ CElcnb barg. ITtan bradjte uns 3U effen, Reis,

ein fdjarfes (Bemüfe unb (Tee. Dann begann bie

ltnd)t. Die Beine konnten roir nid)t ausftrecken,

i»n Raum toar 3U eng für bie Dielen IUenfd)en.

1)1 im* unb ba kam es 3Um Streit um ein Ruljeplätjp

rf)rn. An Sdjlafen toar nidjt 3U bmk^n.
Die tttitgefangenen bes erften (Tages maren meift
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<Dfft3iere unb Solöaten. Diefen war es freigefteltt
worben, in bie Rote Armee eintreten. Die meiften
folgten bem Rufe. Rur wenige bradjten bie (Efjarafc
^rftarke^ auf, nein 3U fagen. Sie wanberten ins
Gefängnis unb foltten nidjt et)er frei werben, bis
fte 500 Dollar be3al)lt Ratten. (Ein Sotbat unb 500
Dollar! Dte. meiften fjatten iljre Angehörigen in
weiter £erne. Unb oerbüftert fafjen üiele in bie
Zukunft; benn wer nidjt 3af)It, muß fterben.

Der morgen km. 3n Rom trat bas (Beneral*
feapttel 3ufammen 3ur R)af)l bes neuen (Drbensgene=
rals. XOix gebauten feiner oor (Bott.

3n3wifcfien warteten wir auf irgenbeine Racb-
rtdjt von ber Jjeeresleitung, bie uns Auffdjluß gab,
was aus uns werben follte. Dergebens. (Begen
mittag fdjrieben wir einen Brief an ben (Beneral
unb baten um eine Unterrebung. Die Antwort lieft
Tiid>t lange auf fid| warten:

„meine Fjerren!

Sofort geben fie uns 50 000 Dollar.*

E}o<f)ad)tungst)ott

(Beneral ber Roten Armee
Cfdjute."

tt)dter nidjts. Die Rntwoxt war mit bem pinfel
gefdjrieben. R)ir wußten, woran wir waren. Die
mafcffine mußte (Belb fabri3ieren, röir waren ber
Roljftoff. £ange überlegten wir, was 3U tun fei.
Dann fdjrieben wir 3urüdt: „(Eben barüber wollen
wir mit bem (Beneral fprecfyen."

Rad) einiger 3eit würben wir t>on Solbaten aus
bem (Befangnis geljolt. 3m Saal bes manbarinats
war große Derfammlung: roter Kongreß; benn es
Ijanbelte fid) um 50 000 Dollar. Aud; Rubelte es
ff* um Auslänber, bie mit gewöf)nlid)en mittern
md)t 3U beeinbrucken waren.

* (Es tianöelt ficff um mcjr. Dollar, öeren tDert etoa 2,-
mark betragt.
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Auf einem Seffet faß ber (Beneral, neben itjm

ein f)ot)er, fdjlanker <Dfft3ter mit otmlem (Befid)t unb

regelmäßigen 3ügen, fo gar nid|t d)inefijd). (Es war

«heneraloberft £iu Ankon. hinter biefen im Qalb=

hreis ftanben oiele ©friere. 3u beiben Seiten Sol*

hüten mit RTauferpiftolen. Den übrigen Raum er*

füllte militär, aud) IDeiber in roter Uniform waren

biuunter.

EDir traten in ben Kreis. Der (Beneral wies

|il)iocigenb mit ber J)anb auf brei Sdjemel, bie einige

Dieter entfernt cor il)m ftanben. EDir festen uns.

Ringsum poftierten fidj Solbaten, bie (Beweljre auf

lifdje gelegt, bie tttünbungen auf uns gerichtet.

Das (Ban3e wirkte fo furdjtbar Iiomifd), baß wir

liidjeln mußten.

Der (Beneral ftraffte fid) empor:

„EDas wünfdjen Sie von mir?"

„fjerr (Beneral, Sie verlangen uon uns 50 000

Dollar. (Es ift uns unmöglid), biefes (Belb 3U be«

;nl)(en. So üiel befitjen wir nid)t."

Die (Benerale fdjauten einanber an.

„3n ber Stabt fyiben wir überhaupt kein (Belb

mefyr. Die 1000 Dollar, bie wir Ratten, finb uns

pon ifyren Solbaten genommen worben."

EDieber fdfauten bie (Benerale fid| an.

„Aud} alles anbere t)at man uns genommen.

IDas wir befi^en, tragen wir an unferem £eibe.
Ä

„So müffen Sie (Belb leiten!"

(Beneraloberft £iu Ankon fjatte gefprodjen. Sein

Deutfd) war fließenb, ber (Eon fdjneibig, er fjatte

nid)ts Don d)inefifd)er Fpflidjkeit an fid|. (Er führte

öle Derfjanblung.

„3n ber Stabt können wir [efet kein (Belb leiten,

«HMin bie Reid|en brauchen es felbft in biefer 3eit."

„Sie fyaben bod) Sreunbe. Diefe werben für Sie

jul)lon."

„Unfere Sreunbe fyaben uns oerlaffen. 3ubem

|lub wir Sreunbe ber Armen."
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„So ^reiben Sie einen Brief na* Deutfcblan&.unö laffen Sie bas <5elb kommen."
ueutW lanÖ1

„Das mürbe fef)r lange oauern "

ö-fA.Sf Ä"^*5
'! Mendig ©eneralCW.utc - » Stc öletben bei uns unb rieben mit uns

tyaben Seit, wir können matten "

„mit 6er poft."
„Die poft ift unterbunöen."

„<Es mar eben in ber legten Seit für uns faffe

„3n Swatow fyaben wir kein (Belb
"

„So können Sie es kommen laffen."
„Aber nne?"

,f

»£elegrapf)ifd).''

,,3n Deutfälanb finö oiele Kapitaßften Diewerben für eu<^ 3atjlen."
^ Ten

-
utc

3cf) mußte ladjen.

ScncraI
' J>

ie W|
ffett f# 9U1, baß ein

Sie ia."

aIl9emcmen
9 ei3ig- Deshalb kämpfe*

Wni??™
S
tJ.

e in ?F°Pa fecin ®eK> bekommen
können, wie können Sie fjier fo große Räufer bauenSpulen unb tDaifenljäufer unterhalten '

'

,,<ts mb bie armen £eute, bie uns ihr fauer
erarbeitetes (Belb 3ur Derfügung ftelle? Kft
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l)ler (Butes tun können. Unb bas (Belb kommt naefy

imb nadj. So große Summen fielen uns nie 3ur
Perfügung."

Da mifdjte \i& (Beneral TEfdjutc ein:

„Sie finb fo Diele. {Teilen Sie bie Summe unter
|ld); bann ift es nicfyt metjr Diel für ben ein3elnen."

£Dir finb fo Diele, 13 Perfonen — leiber. IDemt
mir nid)t fo oiele waren, würben wir nid}t feilten,
|onbern wie anbere trogen.

„EDir eht3elne beft^en kein (Selb."

„3fjre 5amilien werben bas (Selb gern geben."
„Ijerr (Beneral/' fagte itf), „mein Dater ift Hr*

ho Her. ITlit feiner I)änbe Hrbeit Derbient er fein

li'Hllid) Brot, unb er I)at fi^ bas (Belb am ITTunbe
«ihtiefpart, bamit id| ftubieren konnte. Unb meine
Dtutter Ijat oft bittere (Eränen geweint, weil es bei

aller Sparfamkeit nicf)t langen wollte. — Die Hr*
Ntter aber liegen 3I)nen fo fefjr am I)er3en."

„tttein Dater war £if<f)Ier, unb er lebt nidjt

mefjr," fagte Br. tHjabbäus.

„Das glaube icfy nid|t!" begehrte (Beneraloberft
Clu flnkon auf, unb feine fcfjlanke (Beftalt re&te

empor, feine Hugen tföljnten.

Dann fpradfyen bie beiben (Dffi3iere in einer uns
iiiiuerftänblidjen Spraye miteinanber. Uns würbe
hlar, baß biefer (Beneraloberft kein (Efjinefe ift. Itie

lülrb ein (Eljinefe ein fold)es EDort einem anbem ins

(Befielt fdjleubem. (Es mochte ein Ruffe fein.

lüir begriffen audf, baß wir auf biefe IDeife
hdnen Schritt weiter kamen. Uns lag Diel baran,
i'ltimal in bie tttiffion 3u ge^en. Denn wir ffatten
nichts, als was wir am £eibe trugen. Selbft tvett

Holenkran3 mußten wir ehtanber leiten. EDir
fMnucfjten etwas tDäfdje; bas anbauernbe Scffwifeen
iiiurbe nad( unb nad) unerträgli^. IDir faßen und
lagin im S^mufe unb Ratten keine (Belegen^eit, uns
|u untren. 3ubem Ijatten wir keinerlei lladjridjt
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t>on ben anbern unb fürchteten, ba& aud; fit irgenb-
too gefangen faften.

„f)err (Beneral, bürften mix Sie fragen, too bie
anoern fmb?"

„Sie finb in iljrem Ejaufe."
„l)err (Bener al, mix gehören einer (Befellfcbaft

einem (Drbert an. U)ir ein3 elne befi^en kein (Belb.
Hur ber ©rben befiel folrfjes, nur ber ©rben kann
baruber verfügen. VOix allein können 3Ijnen kein
(Belb üerfpredjen."

t>V'?^.
ba

!l
n

f
inö Sie mi*1 aud

) Kommuniften!"
fafytte £tu ftnkon.

.Das finb mix aud)/' gab P. Dalentin 3urü<6,
„unb $max ftnb mix öte tüafjren Kommuniften."

Der (Beneraloberft grinfte, unb ringsum begann
man 3U iacfjen, obrool)! man nidjts oon ber Unter-
rebung oerftanb. Aber ber (Beneraloberft grinfte
öa mufrte ein (Brunb fein 3um £adjen.MU es in ber Hat fo tft, müßten tüir (Belegen*
Bett t)aben, uns mit ben anbern 3U befprecben. IDir
Wtcn Ste Iaffen Sie uns für einige Stunben in bie
lutffton gefjen."

Den Rätegeroaltigen leuchtete biefer (Brunb ein
„IDtr tDoIIen ben Jjerrn unb bie Srauen fjierher*

brmgen Iaffen."
'

Da bekamen nrir einen Sdjrecken.
„£err (Beneral, bie Softem nod) einmal über

öte Strafte füljren gcljt nicfjt. Dann müffen nur
barauf t>er3td)ten, unb Sie auf bas (Belb."

Die (Benerale üertjanbelten miteinander. Der
©elbteufel ktdjerte in iljren fjer3en unb lachte aus
ben Hugen. (Belb, (Belb - £eib unb Seele für
(Belb — 50 000 Dollar!

'

„IDir geftatten, bafc Sie für 3tDei Stunöen 3u ben
anbern gefjen."

mutig gemalt burdj biefe 3ufage unb roeir ber
(Belbteufel unfer Derbünbeter u>ar, matten tüir nod>
etnen Derfud).

1
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„IDäre es nidjt möglich, bafe aud) tüir in ber
Mtiffion blieben unb bort rooljnten?"

„Das gef)t nidjt."

,,3d) fürd)te, ba& roir I)ier im (Befängnis krank
mcrben."

„Daran roerben Sie fid) mit ber 3ett getüöfjnen,"

(agte lädjelnb (Beneral (Cfdjute, unb bamit ftanb er

auf.

Die Trabanten fdjloffen ben Kreis um bie £t)ran=
iten unb fd|dtten mit if)nen hinaus. Uns führte
man ins (Befängnis 3urück.

„Daran toerben Sie fid) mit ber Seit geioöfjnen."

(Beroötjnen an biefen Sdjmuts, biefe (Enge, biefe
\)\\)z, an biefe leibgequälten, traurigen unb bla*
jlerten (Befidjter, an bie fjenkermienen oieler SoU
baten, mir graute. „tDir traben 3eit, nrir können
märten \* tjatte ber (Beneral gefagt. (Bott fdjritt

Über bie fid) türmenben IDogen, unb id| erkannte
lljn nidjt.

50 000 Dollar! Das (Belb ber armen £eute bem
(Teufel in ben Radjen roerfen, feine mad)t 3U oer«
llitrken 3um Ruine bes Dolkes, ber (Bebanke mar
nod) fjärter. tDir flehten 3U (Bott um (Erleudjtung.

—
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6. 3n öer tttiffion.

Gftaä) einiger 3eit würben wir fjinausgefüfjrt ins

r &r" Die Sonne
ftonö am wolkenlofen ßim*

mel Die reine £uft umkofte uns. Iffir fd)winbelte,
Hdjt mann unter (Bewehr unb ein 5ül)rer ftan*

fcen bereit Sie nafjmen uns in bie lffitte, unö fort
|mg es bur$ öie Qauptftrafee 3ur tttiffion. Die
Straße wimmelte oon Soldaten. Sie Iahten, fie
Ijöljnten. Die meiften (Befdjäfte waren gefcbloffen,
Dor ben Käufern öer Hrmen fa&en 5rauen unb
Kinber. Sie faljen uns fo mitleibig, fo traurig an.
utemanb aus bem öolke fdjimpfte uns; bas Dolfe
mar uns gut. (Eine grofee 3aI)I Reiben unb (Hjriften
|atten an biefem £age ben (Beneral kniefällig um
Schonung für uns unb unfer Befifctum angefleht.

löte burd)fd)ritten bie Rtiffion. Das lTTiffionst|aus
geplunbert, eine Kaferne. Die Kircfje entweiljt, ein
Solbatenlager, innen unb aufren oerfdjmiert mit
5Iucf)en gegen bie 5einbe ber kommuniftifd^en Srei*
fleft. Huf bem grofeen, frönen Harmonium bubelte
ein Solbat, bie (Blocke läutete. Die Statue bes fat
Jofept) über bem (Eingang 3ur 3nfantia war burdj
einen Stemwurf enthauptet worben. Der einft fo
jdföne (Barten oor bem Sdjwefternfjaus war Der*
ruftet, Doli oon 3erbrod|enen (Begenftänben. Papier
unb 3erriffenen Stoffen, unb Unrat. Das Raus war
soll Unorbnung unb Solbaten.

3n ben Räumen ber Kinber fanben wir P. Dikar
unb bie Sdjweftern, ein trauriges IDieberfefyen.

Den Scffweftern würben bei ber Rü&kefjr bie
Räume ber Kinber 3ugeftanben. Hud^ bie Küdbe
würbe ifjnen auf Bitten eingeräumt. Das übrige
E)aus blieb oon ben Solbaten befefct. mit Itot
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konnten bie Sdjweftern nod; einiges, was fie not*

loenbig 3um £eben gebrausten, retten. Sie mußten
auf bem Boben fdjlafen, bei Cifd) auf Sdjublaben
unb anbzxen Dingen fitzen. Die Hrmut roar grof}.

fluf ber Sd;neiberei ging bie rjät)mafd)ine ben
<ian3en Cag. Die ITtefrgewänber unb anbere Kleiber

mürben 3 erfdjnitten unb 3u Sd)uf)en unb anöerem
verarbeitet. Die Stolen gebrauste man als (Bürtel.

ftus roten (Bcroänbem madjte man flrmbinben. IDas
man nidjt brausen konnte, tourbe 3 erfe^t unb in

ben Sdjmutj geworfen.

Die Räuber nerftanben fid) aufs Sdjatjgraben.

Die Derftecke, in benen wir einiges »ergraben Jjafc-

ten, würben gefunben. Selbft bas Refen>oir für
[djmu^iges IDaffer fdjöpften [ie aus; benn es konnte
etwas auf bem (Brunbe verborgen fein.

Selbft bie tCotenkammer würbe burdjwüfylt. Die
£eid)en oon 3wei oerftorbencn Kinbern würben kur*
jerfjanb unter bas (Berümpel auf bie (Erbe geworfen.
Dort würben fie am Ittorgen t>on ben Sdjweftern
gefunben.

So wenig tttenfd)Iid)keit erfcfyreckte bie Sd)we=
ftern. Die erfte Sorge war es barum, bie Kinber
in Sicfjerfjeit 3U bringen. Denn man wu&te nidjt,

was ber kommenbe Cag bradjte. Ejeimlid) würben
d^riftlidie Srauen beftellt, bie bie Kinber unauffällig
mit fid) nafjmen. Das fjer3 tat ben Sdjweftern wef),

bie Kinber in bie tjeibnifdje Umwelt 3U fdjicken.

ITur einige fd;werkranke Kinber blieben 3urück,

weil fie ntemanb annehmen wollte. Dafür nal)m
fie (Bott in ben nädjften (Lagen in feinen Gimmel
auf. flufterbem waren nod) bie alten Srauen unö
eine Blinbe ba.

rDir festen uns mit P. Dikar 3ufammen, er3äf)l=

ten unb überlegten, fln ber lEür bes 3immers ijock*

ten bie Solbaten. (Ein paar braoe Seelen, bie fid|

nid)t fürdjteten, kamen uns 3U begrüben.
EDir überlegten wofyl, was 3U tun war. IDenn
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nur einer ober $uoti ober brei gefangen tDürben, mix
mürben trogen unb nidjt besagen. 3eber wax fic^

beumfet, bafr er für fid) allein keinen Pfennig gäbe,
Aber mir urnren 13 Perfonen, über bie f)älfte bes
tTTtffionsperfonals. 3ubem uw&ten mix nicfjt, icie es
um IDuping ftanb. (Berückte fagten, bafe bie Stabt
bereits in ben ff&nben bes Seinbes fei. 3ft es bem
Hpoftolifdjen Präfekten gelungen, fi<fy unb' bie an*
bem recf(t3eitig in Sicf|erfjeit $u bringen? Das tcar
eine bange Srage. über alle Operationen an am
beren Orten breiteten bie Raten ben Scbteier bes
(Beljeimniffes.

Beaafjlten tüir nicfjt, fo roaren nur fdjliejjltdf bes
Cobes, roenn (Bott kein tDunber toirkte. Denn toir
kannten bie rote Praxis feit Ittonaten. (Entfliegen
konnten roir nid)t, u>ie anbere. tDir roaren 3U Diele,
unb bas rote ^errföaftsgebiet u>eit ausgebest nadj
allen Seiten. JDenn einer entflog toaren bie anberen
um fo fdjlimmer baran. Die Solbaten matten ein*
anber immer lieber aufmerkfam, bafo fie auf uns
befonbers auf3upaffen Ratten; benn in Cungnan fei
tljnen ein (Europäer entoifcf)t. Diefer follte allein
nur 30000 Dollar idtjUn, voix 13 nur 50000.

3ogen bie Roten fort, fo föleppten fie uns ent=
roeber mit, ober nur fielen in bie J)änbe ber ein*
fjeimifdEjen Roten; beibes fälimmer als ber Zöb, be*
fonbers für bie Sdjtoeftem.

(BetDifr, (Bott ift es, f>er bie Seelen rettet unb
bekehrt, aber er bebient ficfy ba3u als feiner EDerk*
3euge fcf)a>a<f|er ITTenfcf|en. EDenn tüir umkamen, rote
follte ber ©rben bas perfonal erfefcen? Das koftete
meljr als 50 000. Aufcerbem würben 3abre barüber
Bergenen.

(Bereife, bas Blut ber tttärtqrer ift ber Samen
bes (Efjriftentums. Hber man barf mit bem iftar*
tijrium niefft fpielen. Der ^eilanb felbft fagt:
„Sltefjet!;' IDenn tüir uns ungerufen l}ineinftür3en,
rmffen nnr m<f)t, ob uns bie Kraft gegeben urirb, es
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3U tragen. Denn tttefe ift bie größte ©nabe, bie uns
©ott gibt, aber nidjt geben mu&, menn mir es
geraöe rounfdjen. 3ubem, fterben mir, fo fterben mir
fOr ©ott, aber nidjt als Rlärtnrer, nidjt für ben
»tauben, fonbern für öen Mammon. Unb unfer
£ebenJt mebr mert als biefer, fagt öer £>eilanb.

2 x EeI
!
9ton fPracf>

en öte Süfjrer kein tttart,
Hud) bte Chrtften mürben nie megen ifjrer Religion
oerfolgt, fonbern nur, meil fie <5elb ober Seinbe
qatten.

3m ITebenraum karteten neun Schmettern er=
geben tn ©ottes IDillen, mas audj Rommen mochte.
Aber mer oon uns mollte es oerantoorten, neun
gottgemetljte Jungfrauen ins (Elenb 3U ftoken. Kei*
nei\atte^a

?r ^3 ^u. „rDir finb Kommuniftcn,
aud) bas DDetb tft gemeinfam!" mit bieten Rtarten
orangen einige Cage fpäter Solbaten in öen Raum
em mo bte Scbroeftern maren. XOtnn ber „<Enq=
lanber

,
ber m ber Räfje mar unb oon P. Dikar

gerufen würbe, fie nid)t fjinausgetrieben Bfätte, mir
mtffen md)t, mas gefdjeljen märe. Der (Dffhier
Tdiarritc ft<fjj er mollte leugnen, bafe bies kom*
mumfttfdje £ef)re fei; bie R)üftlinge gehörten an ben
(bälgen. Dann aber erkannte er biefe £ehre bodj
als kommuniftifd) an. 5ür bie Befreiung ber Scbme*
ftern mufeten mir etmas roagen. Das katbolifebe
©emtffen mürbe uns ridjten, wenn mir, bte Ränbe
im Scf)o|, bem Jammer 3ufcbauten. VOit muftten

Ä'en
UttS DiCle rid,te" roii^m

'
mmt w '

n oe=

Denn es ift nicf|t Sitte in ber Kirdje, (Befangene
aus ben tjanben ber Räuber frei3uRaufen. Dor
Rtadjen maren brei beutfdje proteftanten oon einer
Kauberbanbe gefangen morben. Sie forberte wei
Millionen Dollar Cöfegelb. Bis 3ur Stunbe finb fie
nidjt frei fjter aber fjanbelte es fid) nid)t um Räu»
Der

,
bie fcute öas ©elb einftedten unb morgen mich

mteber fangen, meil id) mit ihnen in einer ©egenb
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leben mufo. fjier mar eine Armee, furdjtbar in
iljren Rtetfyoben, aber militärtfcfj moi)lbif3ipIiniert.
Ritt biefen konnten mir nidjt 3ufammen leben unb
unferm Beruf nadjgefjen. <Erft, menn fie bas ©ebiet
oerlaffen, ift an eine Rückkehr 3U benken. Sie kön*
nen uns alfo nid)t roieber fangen. R)enn mir be*
3at)Iten, fo bebeutete bas aud) nidjt, bafe bie Rtif=
fionare als 5reimilb betracfjtet merben. Das finb
fie längft; benn mir toaren nidjt bie erften ©e«
angenen. Der Prä3eben3faII mar fdjon lange ge=
djaffen. RTan hatte etmas früher in einem äbjt»
idjen 5aII bie poIitifd)e HTad)t angerufen unb bie
©efangenen mit Kriegsfdjiffen herausgeholt. QDarum
follten mir nidjt bie ©rofjmadjt „Dollar" anrufen?

(Es ift nidjt Sitte in ber Kirdje, gemifc, aber bas
©egenteil ift aud) nidjt Sünbe. Darum konnte man
unter bem 3mang aufjergemöb.nlidjer Umftänöe
gegen bie Sitte tjanbeln.

Das 5eft IRaria öe RTercebe, unferer lieben
5rau oorn £osfeauf ber ©efangenen, nafjte hieran.
Sie modjte uns retten.

Sdjliefjlid) kamen mir überein, unb P. üikar
entfd)ieb als (Oberer, bem ©eneral 10000 Dollar
an3ubieten, aber unter ber Beöingung, bafe fofort
einer oon uns mit allen Sdjmeftern nad) Smatoro
b,inunterfab,ren barf. IDir anberen mollten als ©ei«
fein 3urückbleiben, bis bas ©elb be30b.lt märe.

IDäi)renbbeffen ijatten bie Sdjmeftern etmas
IDäfdje 3ufammengefud)t, mas eben gerabe nod) 3U
finben mar. Diefe, nebft einer IDoIIbecke, einem
Reuen leftament unb einem anberen Budje fte&ten
fie in einen Sadt. Die Sdjmeftern fjatten tfjre Rrmut
geteilt, unb beibe Ceile maren glü*lid).

Die Solbaten mahnten 3um flufbru^. Br. Cf)ab=
bäus nabm ben Sa* unter ben flrm, unb mie mir
gekommen maren, 3ogen mir mieber Ijinaus. Unter
ben Sprüdjen, mit benen alle IDänbe oerfdjmiert
maren, ftanb aud): „Rieber mit Sunnatfcn."
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fllfo aud; er, 6er Datcr bes d)inefifd)en Kommu*
nistnus, tette ausgefptelt. Der Spröfeling oerfludjte
ben Urfyeber. Denn Sumsen fyat nodj einen anbern
Solfn, ben ITationalismus. Die beiben Brüber finö

fid) feinblid). Die Kommuniften laffen fidj nidjt auf
3nterpretationsftreiiigkeiten ein. £egt ifyr Sumsen
in eurem Sinne aus, gut; nieber mit i{jm unb eud)!

EDtr brausen il)n nid)t!

3m (Befängnis angekommen, breiteten toir bie

Decke in einer (Ecke aus, legten ben Sack unb bie

Büdjer als Kopfkiffen unb1 Sit) barauf unb glaubten
uns reief). tDas braudjt ber ITtenfd) fo wenig, wenn
er 3ufrieben ift!

7. ©I)ne ©ott.

er folgenbe lag, ber 22. September, roar ein

Sonntag. Keine UTeffe unb kein Ejeilanb, nid)ts;

tmr roaren allein. (Bott felbft fyatte uns fuspenbiert,

unb unter feine E)anb mußten roir uns beugen.

Aber in ber ITTtffton konnte toieber bas 1)1. ©pfer
gefeiert roerben. Die ty. (Befäfte roaren alle geraubt

toorben, aber unter ben 3erbrod)enen unb 3erfetjten

Sadjen, mit benen ber ganse 5ufeboben bebeckt roar,

fanben bie Sdjtoeftern am 3roeiten £age einen klei-

nen Keld). Der fjeilanb kam 3urück in bie Unglück*

feiige Stabt unb rooljnte unter feinen Kinbern, ber

kleinen ^erbe, bie fid) nimmer 3U fürcfyten brauchte,

roofytte inmitten ber Böfen, bie if)n fyafjten, unb er

blieb bei uns, bis roir bie Stabt oerliefeen.

tDir freuten uns; benn aud) im Kerker waren
roir bod) nidjt allein. Unb 00m kleinen Cabernakel
im Sditoefternljaus, in bem bie Solbaten Rauften,

oerborgen 3toifd)en ben leeren Kinberbettdjen unb
umfjegt oon ber Hebe ber Bräute bes Qeilanbes —
(Bott roeijj, toieoiel (Erbarmen unb Segen r>on biefem

Tabernakel auf bie Stabt tjerabkam, roieoiel letjtes

Unheil abgeroanbt rourbe. Sfyangljang tjatte einen

Jjerrn, ben es nidjt kannte unb nidjt anerkannte,

ber aber feine fjerrfd)ermad)t niemals preisgibt.

EDtr Ratten am flbenb 3uoor nod) fdjrtelX einen

Brief an ben (Beneral gefdjrieben unb um eine wei-

tere Unterrebung gebeten. IDegen ber oorgerückten

Stunbe blieb er im (Befangenenbüro liegen, bas

neben uns lag. Dort faften Sdjreiber unb arbeiteten

bie gan3e Itadft.

(Es modfte fd)on fpät fein; id) konnte nidjt fd)la*

fen. Da kam eine ©rbonnan3 ins Büro unb fragte,
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ob oje „fremöen (Teufel" fid) nidjt gcmclöet bätten.
Sie Ratten uns roirblid) nid)t nad> Raufe gedickt
öamtt mir uns gute Sadjen 3um (Effert polten. (Ein
Sdjreiber antwortete, öafc mir einen Brief gefdjrie*
ben bitten, unb gab bur3 6en 3nf|a[t öes Briefes
an. Die (Dröonnan3 3«9 befrieöigt ab. flifo micöer
ein Roter, öer öes Deutfdjen mädftig mar. IDir
mußten oorfidjtig fein, roenn mir miteinanöer fpra*
djen.

3m £aufe öes Sonntagsoormittags kam 6ie
Hntmort

:

„Die Mitteilung bann aud) fd/riftlid) gefdieben,
megen totr bafür fjaben keine 3eit."

mir teilten ibm alfo fdjriftlid; mit, baft mir
bereit feten, 10 000 Dollar (= 20000 ITTarb) 3u
pblen unter 6er Beöingung, öafe einer oon uns
fofort mit öen Sd)meftern reifen öürfe. flucb. baten
mir ilm, uns einen IDeg an3ugcben, mie mir bas
(Belö öer Roten Armee 3uftellen könnten.

Balö bam flntmort. (Beneral (Efdmte batte fie
d)ine ifd, gefd,rieben, £iu flnkon legte eine öeutfche
Uberfe^ung bei:

„1. (Beben Sie uns 20 000 Dollar.

2. (Einer oon öen oier fjerren öarf morgen mit
öen Scbmeftern nad) Sroatom fahren.

3. Das (Belö ift 3U öeponieren bei öer Banb in
Cungnan."

3u öen 10 000 nod) einen Pfennig b^utun,
jajten uns Sünöe 3U fein; öenn es mar öas (Selb,
öer armen £eute, unö (Bottes. tDir antmorteten alfo:

„IDtr baben mit öen 10 000 Dollar öas Ijöcfjfte
Angebot gemacht, öas mir madjen konnten. (Es ift

^S
rtV

nn
]

Ö9lic£j
'
oaruber I)tnaus3ugeben. Unfer (Belö

ift fllmofen öer Katboliben Deutfd)lanös. Der fierr
(Beneral bennt öie armen Derfjältniffe öes Had>
briegöeutfcblanös febr gut, um unfer Derbalten 3u
rerfteqen.

56 Das in beutfdjer Spraye getriebene flfttenftü* aus ben
Oerbanblungen mit ben Roten.



Run empfahlen mix bie Sadje (Bott. IDemt es
tl)m gefiel fo mochte er bie Sadje glücken Iaffen,
gefiel es tfjm nic^t

f fo mochte fie mißglücken. IDir
waren 3ufneben; benn n>ir fjatten nur ben IDillen
®ottes 3u erkennen unb 3u erfüllen gefuebt. Sein
WiUt mochte nun gefc^en, fo ober fo.

(Es ift fdfiDer, mit bem {Teufel 3u üerfanbeln.
löte bte Roten uns m ben Kerker geworfen hatten
Olpe (Brunb, fo konnten fie auef) morgen treulos
fem, tüemt toir be3a^It Ratten, unb uns boef» nicht
freigeben Aber bas Jjer3 bes tttenfcfjen ift in (Bottes
J}anb, and) bas ber Böfen. (Er biegt es, wenn er
tml, 3um (Buten. Sein tDille mufrte fid> an uns
erfüllen.

3n3mifcfyen muffte tmeberum ein neues (Quartier
belogen gerben. IDir kamen in einen grofeen Saal,
coli Unorbnung, Unrat unb (Beftank. fln bie weifte
VOanb Ijatte man Dörfer mit grofeen Settern ge*
fdfrteben;

:
Schlagt bie 3mperialiften tot!" ITTan

fragte mtd), ob icf) es Iefen könnte. 3d) las es t>or
unb man war 3ufrieben. Der 3nfd)rift gegenüber
rateten wir unfern „Salon" ein, t>on ber (Bröfte
einer H3oIIbe*e nur, aber er war unfer 3mperium
uno würbe Don ben anbem refpektiert.

per Regimentskommanbeur, ber bie Stabt t>er*
tetbtgt, würbe gefeffelt Ejereingefü^rt. (Er fatte fieb

£ I?
cr
J
te
? Derair^ng naeff bem Sturm aus ber

Stabt geflüchtet unb faft bte (Bren3 e bes roten (Be=
btetes erreicht. Da würbe er erfafct unb 3urücfo
gebradjt HIs er in ben (Befangenenraum trat, be*
qan^n bie ®ffi3iere unb Solbaten

3u meinen. Dann
machten fte ifjm mit tyren eigenen Sadjen ein Olafe
d)en 3um Stfcen 3ured)t, wiföten iljm ben Schweift
oon

T,
5er3r

.

ne unö
fäc£!

erten $™ frifcf|e £uft 3uDer ©fft3ier Ijatte ein 3af)r 3ut>or aus £jaft gegen
einen (E^rtften mit feinen Solbaten unfere Kapelle
in Peffalj gefcfjänbet unb ausgeplünbert. (Bott läftt
fetner ntdjt fpotten. Den Roten war er serlja&t;
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öenn im Kampfe gegen fie fjatte er aus einem Berg*

borf 1500 Dollar herausgepreßt. ITTan forberte t>on

tfjm 20000 Dollar £öfegelb. Da er ntd)t 3al)len

konnte, würbe er erfdjoffen.

(Eine 5rau bradjte man gefeffelt. Sie fträubte

(id), fie -fdjrie. Aber alles Ijalf nichts. Da kauerte

fie f icf} an bie Cür unb war burefjaus ntd)t 3u be*

wegen, fid) ein Plänen unter ben RTännern 3u

fudjen. fln ber (Eür kauerte fie roeinenb unter ben

Befdjtmpfungen ber IDadje bie gan3e Racfft unb ben

folgenben {Tag. Dann kamen anbere 5™uen un&

l)albwüd)fige ITtäbtfjen bie Ittenge.

(Ein junger proteftant rourbe eingeliefert. Sein

Knie roar burcf)fd)offen. ®I)ne pflege lag er ba in

ber £)t^e, im Scfjweif}, in ber (Enge. Run würbe er

r>on ber einen Seite geftoften, nun oon ber anberen.

Der Arme litt furd)tbar r fein Kopf tüollte fpringen

oor Sd)mer3en. Sd)Iiejjlid) nahmen mit tl)n in unfern

„Salon" auf. (Einige {Tage fpäter 3at)Iten bte fln«

gehörigen bte verlangte Summe, unb er rourbe frei.

(Ein Rtann fiel in (Dljnmadjt, Sieber fd)üttelte

ifjn. Sein Röteln unb Stöljnen erfüllte ben gan3en

Raum. RTan bat für tf)n — umfonft. {Tagelang lag

er in feinem (Elenb 3wifd;en uns auf ber (Erbe, ein

Stück E70I3 als Kopfkiffen. (Ein bif$d)en Küljlung

fächerten wir iljm 3u, bas war alles, mas mix für

tl)n tun konnten.

Unfer Ijetbnifdjer F)ausar3 t roar aud) gefangen,

aber er kümmerte fid) abfolut ntd)t um ben Kranken,

obwofjl idj iljn barum bat. Dagegen l)alf er uns

unfern Botjnenkäfe, ben bie Sd)roeftern uns gegeben,

3u r)er3 eljren. Den IRitgefangenen aber er3 äl)lte er,

baf$ er mid) in fdjroerer Krankheit geseilt, vom
lobe errettet f)abe. Daljer fein flnredjt auf unfere

kleine E)abe. Die meifte 3ett lag er auf bem Rücften,

öie „Kurpe ber (Blüdifeligkeit" — fo nennen bte

Spanier bie £eibesfülle — roie ein (Bebirge erhoben,

unb fdjnardjte 3ur Beluftigung aller. rDenigftens
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Ratten nichts, keinen (Bott, feeine Hoffnung, nur
biefes arme £eben, bas fie laffen mufften. £iebIos
unb oljne (Bott, ber H)eg ift fcfjaurig. (Dfjne (Bott

öem blutigen Jjaffe ausgeliefert fein — t| oerfucffte

ben (Bebanfeen 3U faffen unb konnte es nidjt. Denn
längft fyatte (Bott 3U unfern £)er3en gefprocfjen: ,,3cf)

bin es, färbtet eucfy nidft!" 3m Sturm mar (Bott,

unfer Dater, unb er erfüllte unfer Ejer3 mit ?Eroft

unb Stieben.

3n jener Stunbe tüutffs mir biefes 3ertretene

Dolk mit all feinen bunfelen Seiten ans £)erj. IDenn
(Bott es fügt, foll mein £eben unb Sterben tfjm ge*

Ijören, baft es nidjt metjr ofjne (Bott fei. Alles für
öie Braut (Efyrifti in dfjina!

Der Raum, in bem ttrir umren, lag neben ber
CeIepI)on3eIIe. IDir konnten faft jebes (Befpräcf) be*

laufdjen unb umfjten 3iemli<f) Befcfjeib über bie Stet
Tung ber weiften {Truppen. Auf allen Seiten ftanben
fie kampfbereit in großer 3al)l. IDir maren Doller

Hoffnung, flu<f) bie ITTitgefangenen fyofften; aber
fie fpradjen nid}t laut, fie flüfterten nur. Sie fflrd^
teten bie Solbaten.

Balb aber begann bie Hoffnung 3U f^tüinben.
Die IDeiften 3ogen fidj lieber 3urück. 3n (Engteng
3ogen bie Roten ein. tDarum? IDir touftten es nid)L

3m großen (Ef)ina begannen bie tlTadjtfjaber oon
neuem um bie Sutterkrippe 3U ftreiten. Die SoU
baten würben in Kroantung unb Ktoangfi gebraudjt.

Das arme Dolk fcfjrie feit tTtonaten um f)ilfe. (Es

modjte oerberben. Die ITTacf)t ber Roten nwdjs
immer mefjr.

3n Sljangljang würben Rekruten ausgehoben.
£Der jung war, muftte in ben Sotbatenrocfc. Diele
Solbaten waren flnttkommuniften; aber ein 3u)ang
lag auf tljnen. (Einmal in bie ITlafdjine gefpannt,
gab es kein (Entrinnen meljr. Huf Straften unlv

Plänen unb t>or ben ITTauern ftanben fie in ber
glüfjenben Sonne unb enterten. Die Regierungs*
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truppen enterten nur in ben frühen morgen*
ftunben, im Zau ber Itadjt.

Die Stabtmauem tourben niebergeriffen. Dtefe
unerftürmten llTauern Ratten es oerbient, als Denk-
mal einer fpäteren Seit erhalten 3U bleiben. Die
Kommuniften erkennen (BefüfjlstDerte nicfyt an, es fei

benn, fie kommen aus ben bunkelften liefen ber
t1Tenfd)ennatur. Der <Bleirf)f)eitsfanattsmus tyttte fie

ergriffen. Die Dörfer fjaben keine llTauern, alfo
bürfen fie aud) bie Stäbte nidjt befifcen. Die Stabt=
redjte finb abgerafft.

3n wenigen Cagen umrbe biefe Riefenarbeit ge*
Ieiftet. Das Dolk mu&te Sronbienfte tun. Das ItT*
litär ftanb mit ben IDaffen baljinter. Sfjangl)angs
llTauern finb gefallen, oon tljren Steinen blieb kei*

ner auf bem anbem. Unb nie werben fie lieber
3ufammengefügt werben.

3eben Hbenb oor bem Sdjlafengeljen bliefen bie

{Trompeten. Die Solbaten traten in Reil) unb ©lieb.
<Ein (Dffaier re3itierte bie $lucf}litanei. Die Solbaten
fdjreien bie Antwort: „JLa Zol — fdjlagt fie nieber!"
Derflud|t fei bie Kultur, bie (Drbnung, bie ewigen
(Befefce! Rad^ uns bas <Ef)ao$! — flud; ein flbenb*
gebet.

ITtenfcfiengeift, bein IDefen ift ©rbnung, ift £eben
unb R)a<f)fen, ift Streben nad) Dollenbung. Unb l)ier

bie £eugnung bes £ebens, bie Demid)tung. Das ift

bie Saat berer
f
bie ben (Beift leugneten. tDinb fäten

fie, unb es reifte bie Sturmesernte.

(Dljne (Bott. Sie leugneten ben (Beift, roeil fie

(Bott leugnen wollten, ber itjnen im JEege ftanb.
Run Ijat fie (Bott r>erlaffen, unb geiftlos finb fie

geworben.

fluef) (Efyriften waren unter ben Roten. (Einer

ftellte ftd) uns oor, aber er bat, nidtft mit ifym bavon
3U fpretf(en. (Er fürdftete fify Dodf leiftete er uns
einige kleine Dienfte. Unfere jungen (Eljriften aus
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Peffal), bie ge3wungen würben, in bie rote Armee
ein3utreten, kamen 3U P. Dikar in bie HTtffion. Sie

klagten unb jammerten. tDas war ba 3U machen,

fie konnten nicfyt einmal bie flbfolution empfangen.

©Ijne (Bott, ber EDeg ift traurig!
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8. 3n tDuptng.

Oleretts am ttadfmittag bes 20. Septembers Ijatte

in tDuping öte tlad)rid)t Dom Sali Sf)ang=
fjangs oerbreitet. Somit mar aud) biefe Staöt bem
5einb Derfallen. (Er brauste nur bie fjanb au$3u=
ftre&en, mann es il)m beliebte. 5ür ITtonfignore
pel3er gab es feein 3aubem mefjr.

Arn anbern ITTorgen um 3 Ufjr flogen bie Sdfme*
gern $apa 3U, mo P. £ubmig, P. Barnabas unb
Br. Stanislaus waren. Qapa liegt an ber Kurnn*
tunger (5ren3e. Bisfjer mar es, fern t>on aller (5e*
fafjr, ber einige fixere Punkt unferer tTTiffion. tTTit
bem Sali Stjangfjangs mürbe es aud) fjier anbers.

Hur brei Sänften konnten in ber (Eile begafft
merben, eine für ITTutter 3of)anna, bie am <Eag
3uoor Blut gebrochen fjatte unb fieberte, eine für
Sdfmefter Ittkola, bie ebenfalls krank mar, bie brüte
für bie beiben blinben Kinber. Iteun Iräger trugen
in Reiskörben bie kleineren Kinber. Die größeren
mußten mit ben übrigen Scfjmeftern ben meiten IDeg
3U 5ufe madjen. Itad; 13ftünbigem marfdje kamen
fte am flbenb in Jjapa an.

Die tttiffionare fdjloffen fid) ben 5lüd)tlingen an
unb gingen am anbexn morgen 3U Sdjiff ins Kan*
tonefifdje Ijinab nad| (Efd)empmg, mo fte oon bem
amerikanifdjen Pater Gilbert Iiebeooll aufgenom-
men mürben, ttur Br. Stanislaus kehrte na^ XDu*
ping 3urück.

tteben ber Kirdje in £fd|emping liegt ein großes
£)aus, bas einem in ber $rembe hbenben (Efjinefen
gehört. Dort ^anUn bie Sdfmeftern unb Kinber
vorläufige Unterkunft, £eiber ift bei biefer Slucbt
emes ber Kinber, bie t>ierjäf)rige (Emilie, traurig ums
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£eben gekommen. Das mar ein ferneres £eib für
bie Sdjmeftern.

tttonfignore mar in tDuping 3urückgeblieben, um,
fo lange es möglid) mar, bie Sadjen ber ITTiffion in

Sidjerljeit 3U bringen, fllarmnad)rid)ten kamen: „3n
Sljangfyang finb alle gefangen; bie Kirdje ift t>er*

brannt; bie Roten nur nod) oier Stunben entfernt."

Die £uft in tDuping mar fiebenbljeiß. Die Ijeimlidjen

Roten — es follten an 2000 fein — konnten {eben

flugenbliÄ aufftefjen. Diel frembes Dolk mar in

bie Stabt gekommen.
Da ermahnte ItTonfignore bie (Efyriften 3ur £reue

unb flusbauer unb ritt am ttadjmittag nad) tDu=

pingfu 3U, mo er bie ttadjt oerbradjte. Da bie Ittel*

bung com Hnmarfd) ber Kommuniften fid) als falfd)

fjerausftellte, kefyrte er am anberen ITtorgen nad}

tDuping 3urück.

3n ber ttadjt mar Br. Stanislaus oon I>apa

angekommen unb l)atte Pergebens an bie t)erfd)loffe*

nen Cüren ber Ittiffion geklopft; er mußte bei <Ef)ri*

ften übernadjten. Arn Sonntagmorgen ging bie Ret
tungsarbeit meiter. Der Diener Ijatte in feiner Der*

mirrung ben Scfylüffel 3um Sdjmefternljaufe cerlegt.

Auf £eitern mußten bie Sadjen über bie Umfaf-
jungsmauer gefdjafft merben. £eiber finb bie Kir-

d)enfa<^en, bie bei ben (Etjriftcn unb anbern (Efjinefen

untergebracht maren, fpäter bod) ben Roten in bie

Qänbe gefallen.

(Begen ITTittag madfte fid) Br. Stanislaus mit
ben 1)1. ©efäßen unb bem ITtiffionsgetbe auf ben
tDeg nad) ^apa. Um 2 Uljr be3ogen bie Solbaten
ber Dolksmefjr, bie geftrigen Räuber, ber tTTiffion

gegenüber Stellung auf ben £)ügeln gegen Sfjang*

ijang. ITTonfignore fal) am ^aupttor bem treiben 3U.

Plöfelid) rief ein £el)rer: „5ort, Sofbaten kom*
men 3ur Ktrdje!" Bltfcfdjnell t>erfd)manb ITtonfignore

in ber nebenan liegenben £et)rermof|nung. Sdjon
maren bie Solbaten 3ur Stelle.
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„IDo ift ber Btfcffof

„(Er ift Dtelleidjt im Sdfioefternhaus."

Stfyturftra&s gingen fie bortJjin, ber Sührer ber
Dolkstoehr mit bewaffneten Solbaten unb ITtännern
aus öer Dolkspartei. Diefe hatten fcfjon im Hpril
rauft gegen bie ITtiffion gefjefet unö mit Derbrennen
gebrofjt. 3e%t roollten fie im Grüben fifchen.

ItTonfignore nafjm ben bereitftetjenben (Efel unb
floh 3um gegenüberliegenben lor ber ITtiffion hin-
aus tn ber Richtung tDupingfu. Kaum toar er
I)tnaus, kamen bie Solbaten in bie tffiffion unb
burdjfuchten alle IDinfeel. Sie sollten nur 25 000
Dollar oon ber Iltiffion „leiten", toie fie fagten.
Da fte niemanb fanbtn, 3ogen fie eitenbs nadb IDu*
pmgfu unb befefcten bie Eore nod) oor Hbenb.

tTTonfignore, ber in ber OEinfam&eit auf Br. Sta=
mslaus geftofeen toar, erfuhr von ber Derfotgung
burcf) bte Bürgern^ unb bog auf tlebentt>egen aus
3n einem oerftecfet liegenben dEjriftlicfjen Jjaufe mar*
teten fie ben Ausbruch ber Dunkelheit ab, unb
umgingen bann unbehelligt ©upingfu. ®h*e £id)t
mar tn ber Dunkelheit ber IDeg nidjt mehr 3U fm»
ben. So übernachteten fie in einer ?Erägerherberge
unb jogen am anbem Cag um 4 1% weiter. 3n
Ejapa kamen Boten oon oben, bie 3ur IDeiterfludjt
brängten, ba bie Derfolger aud) hierher kommen
wollten.

mittlerweile kamen in Ijapa eine Reihe Scbüler
unb £efjrer an, teilweife mit Samilie, bie in tDuping
ntd|ts (Butes 3U erwarten hatten. Arn anbex^n lag
gingen alle teils 3u 5*4 teils 3u Schiff nad)
Cfd)emptng hinunter, bas am mittwo* erreicht
würbe.

^

F)ier würben 3wei Sd)iffe gemietet, bie {eben
Hugenblick bereit waren, alle nach Swatow 3U
bringen. Denn aud) in £fd)emptng mar bie £age
md)t mehr fidfer. Solbaten waren nidjt am piafee,
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bafür um fo mehr Räuber in ben Bergbörfern, bie

(Eobfeinbe ber (Ehriften waren.

Rad) €fd)emping kamen aud) ber Diener ber

Shanghanger ITlifJion unb ein £anktatuer £ehrer,

bie über bie Dorgänge in Shanghang berichteten.

Unferem Diener toar es gelungen mit feiner 5r<*u

unb 3wei Buben aus ber Stabt 3U entkommen. 5rau
unb Ktnber Derbarg er bei einem befreunbeteti

Bauern, er felbft flüdjtete ins Kantonefifdje. Auf
feinen Kopf festen bie Roten 1500 Dollar. 3n ber

rrtifjton blieb nur feine Ittutter unb fein nod) nidjt

3weijähriges tEöd)terd)en ßurück.

3n lüuping hatten bie Solbaten, als fie ITTonp

fignore fudjten, roas fie Braud)bares fanben, mit-

genommen. Daburd) ermutigt plünberten in ber fol=

genben ttacf)t bie (Einheimifdjen. (Ebenfo bie nädjfte

ttacht. Die 5enfter tourben eingeschlagen. Dreifeig

£aften Reis, bie 3um Ceti (Eljriften gehörten, würben

roeggefd)leppt. Da madjte fid) ber 86 jährige £ian*

fupa, ber lange unfer Diener war unb nun in ber

Kird)e feine {Lage befdjliefjen barf, auf unb benach-

richtigte bie Dolksroehr. Diefe erfd)ien unb feuerte

einige Sd)üffe ab, roorauf bie ptünberer aus bem
fjaufe flohen.

Darauf würbe Kirdje unb Sdjweftemhaus per«

fiegelt unb unter ben Sdiutj bes ITtilitärs geftellt.

Die Räuber hatten für alle 5älle ihr ,,<5efid)t'' ge*

roahrt. Itatürltdj nur oom (Befinbel toar geplünbert

worben, bie Dolksroehr kam 3um Sdjutj tyxhti.

Als bie Solbaten oor ben heranrückenben Roten

bie Stabt räumen muftten, tourbe bas Sdpeftern?

haus nad)ts oon einer kirdjenfeinblidjen Sippe nie*

bergebrannt. Ittit bem (Ein3ug ber Kommuniften
begannen für tDuping bie Sdjredkenstage Sljang*

hangs.
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9. Die abreife öer Scf)u>eftern.

Qtcbet eure 5einbe, tuet (Butes öenen, öie euA
mjin. Sdjon am erften Cage — unö fpäter

immer mefjr — kamen Solbaten unb ©ffoiere 3U
uns un6 fragten, ob mir ftr3te feien, ober menigftens
ettoas von meiern Derftänben. Dermunbete unö
Kranke gab es in Sülle. XDk oerftanben niMs oon
llftWjty aber mit fdjickten alle ins Sdfmefternl)aus.

Dort klopften fie anftänbig an öie <Eür unö
baten um tlTebikamente. Die Sdjmeftern gaben gern
mas man ifjnen an Salben unb Derbanbftoffen ge*
laffen fjatte. Die EDunben mürben gemäßen unö
oerbunben, unb bamit-mar meiftens fcfjon bie Ret«
Jung gefiebert. Balb fpradj es fid| herum, unb bie
Pattenten kamen föarenmeife. Der Harne Kuniong
(Sd)mefter) bekam bei ben Roten einen guten Klang.

Die Sdjmeftern Ijatten oollauf 3U tun. flu*
P. Dikar mufete fjelfen, feiner Spradjfeenntniffe me*
gen; benn bie Solbaten maren aus bem ganzen
Reidj 3ufammengetDürfeIt. tltit (Eifer unb £iebe
gaben fid) alle hin, um Böfes mit Gutem *u oer=
gelten.

D

Dielleidjt mar bas ber (Brunb, bafe bie 3nfantia
eines Cages geräumt mürbe unb alle Solbaten in
öie Kirche I)inüber3ogen. Die Solbaten gaben 3mar
vor, bafc iljnen bie £uft nidjt gefunb genug fei: fie
Ijatten einen Sd)mei3erkäfe aufgeriffen, ber bas
gan3e Ijaus mit feinem Duft erfüllte. Die (Ebinefen
oerabfdjeuen ben Käfe.

1

Bei biefer (Belegenheit mürben uns bie geraubten
heiligen (Befäfee, monftran3 ,

Keld>, 3iborium, 3u»
ru&gegeben. Rur bie Patenen festen unb ein Zu
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borium. (Db es Aberglauben mar, ber fie ba3u be*

mog? EDir banken (Bott bafür.

Der (Beneral [teilte ein Sdju^bekret aus, bas

ieben mit bem Cobe bebrof)te
f
ber aus bem Sd)me=

ftemfjaus nod) etmas raube. lieben ber Pforte
mürbe es angebracht. (Eine Reihe Solbaten oer*

fudjten trotjbem einbringen, aber eine behexte
Sd)mefter führte fie oor bie Pforte unb 3eigte ihnen
bas Dekret. Die Solbaten Derftdjerten, ba| fie fief)

bas Ijaus nur aufbauen moltten. Hber fdjon mar
bie ?Eür 3U uns oerriegelt. Rur Kranke hatten nod)

3utritt.

Hm 24. September, bem ^efte unferer £ieben

5rau Dom £oskauf ber (Befangenen, kam ber „(Eng*

länber" 3U uns ins (Befangnis unb rief mid) fjinaus.

£ange Ratten mir auf eine (Entfdjeibung gemartet
unb bie Hoffnung faft aufgegeben.

Der „(Engländer" fe^te fid) mir gegenüber an
einen £ifd). Diele Solbaten ftanben um uns fjerum.

„3n ber katfjolifdjen RTiffion finb Bifdjöfe, Pne*
fter unb Brüber. EDas finb Sie?"

„3d| bin ein Priefter."

„EDas finb bie anberen?"
„Sie finb aud) priefter mit Ausnahme oon einem."

„EDer ift biefer eine?"

„Bruber tEljabbüus."

„EDo ift euer Bifd)of?"

(Es mar nid}t gut, baf} bie Roten mußten, mer
unb mo unfere ®bem maren. flud) mußten mir
nidjts oon EDuping. Darum fagte id):

„3n Smatom ift ein Bifdjof."

„£}abt itjr fdjon um (Selb telegraphiert?"

„Rein. IDoI)tn follen mir telegraphieren?"

„Rad) Shanghai an ben beutfdjen (Beneral*

konful."

„Der beutfdje (BeneralkonfuI Ijat von uns kein

(Belb. (Er mirb für uns nidjts be3al)len."

Dann mollte ber Räuber mieber miffen, mo mir
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unfer (Bei!) hätten; benn mir oerbraudjten in ber
IRiffion bod) oiel fficlb. Hber id) fagte ihm nichts.

„Sie muffen uns aber 50 000 Dollar be3af]len."
„So tnel (Selb haben mir nid)t."

„Dann merben Sie hingerietet."
„Hud) gut!" fagte idb.

Die Ijerumftefjenben Solöaten Iahten.

t

Der „(Engländer" mußte aud) lachen. (Er klopfte
mir auf bie Schultern unb t>erfucf)te einen anbextn
IDeg.

„I)eute nadjt »erläßt bie Rote Armee bie Stabt
unb 3ief)t nad) fjunan. Sie müffen mit uns 3ie^en.
IDofjin immer bie Rote Armee 3ief)t, bortfjin merben
Sie mitgefd)leppt, bis £)anhas

f
nad) Shanghai, bis

nad) Peking."

Da audj bas keinen (Einbruck mad)te — mit
Derfd)Ieppung Ratten mir längft gerechnet unb bafür
fdjon einige notmenbige Dinge in ben Sadk gefteeftt—

,

fo htqann er eine lange £obrebe auf bie glorreiche
Rote Hrmee, auf tfjre Pläne, um fd)ließlid) mieber
bei 50 000 Dollar unb Einrichtung 3U lanben.

Da fagte id) ungebulbig:
„RHr fjaben mit bem (Beneral Derfjanbelt unb

finb auf 10000 Dollar übereingekommen. (Einer
Don uns foll mit ben Sd)meftern nad) Smatom, um
bas (Selb 3U beforgen. fluf ber Bank in £ungnan
folt es beponiert merben. IDarum genügt bas nid)t?
ITTeljr können unb mollen mir md)t tun."

Der „ünglänber" ftu^te. Dann fud)te er an ber
Sad)e t>orbei3ukommen, unb begann mieber 3U qua*
len; benn fein Amt ift, (Selb 3U erpreffen. 3<h fagte
if)m, es märe beffer, in bie ITTiffion 3U gehen unb
mit bem bortigen ITTiffionar 3U üerijanbeln. Der
habe mehr 5reif)eit; mir könnten hier im (Befängnis
nidjts tun.

Rad) langem £)in unb $er mar er fd)ließlich
bereit, mit mir in bie tttiffion 3U gehen. 3d) bat
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ihn, Br. {Etjabbäus mÜ3unef)men; benn djinefifdjer

£i[t unb (Baunerei ift nur er gemadjfen.

3n ber ITTiffion bei P. Dikar begann ber „(Eng-

länber" mieber mit feinen 50 000 unb allen Dro-

hungen.
„IDenn ihr nidjt 3al)len könnt, müffen mir eud)

nad) unferm (Befe^ mitfdjleppen unb fd)ließlid) töten."

(Er fragte bann RTutter ©berin nod) ausbrücklid),

ob fie es fid) red|t t>orftelle, mit ben Solbaten oon

Ort 3U ®rt 3iet]en 3U müffen. Die Sdjmeftem er=

fdjraken.

Aud) P. Dikar fe^te ben Drohungen nidjts an*

beres entgegen als bas Derfpred)en, bas mir bem

(Beneral gemadjt Ratten, unb nidfts meiter. Diefe

£eute mußten begreifen lernen, baß mir aus an*

berem E)ol3e gefd(nt^t finb als fie, baß es für uns

nur ein 3a unb Rein gibt. (Es märe gegen unfer
,,(Befid)t" gemefen, meiter 3U üerfymbeln.

©b ber (Dffoier bas begriffen hatte? (Er fagte

nid)t f
ob er mit ben 10 000 3ufrieben fei; aber bie

Bank in £ungnan ejiftierte mit einemmal nid)t

mehr. Der (Beneral fyabt fid) geirrt. Der (Beneral

mar ber I)err oon £ungnan unb mußte um bie Bank

miffen. Aber t>ielleid)t mar feine Stellung bort am
manken.

Das (Belb müffe 3um roten Hauptquartier ge*

brad)t merben, mo immer es fid) befinbe, in ber

Proüin3 $ukien °&er in einer anUxzn pxovin^ Das

mar ein Abenteuer für fid), bas üiele (Belb ins

3nnere 3U tragen, burd) Räubergefahren auf allen

IDegen, burd) bie meißen unb roten £inien. Der

„(Englänber" üerfidjerte, baß ben roten Dorpoften

ftrenge IDeifung gegeben mürbe, ben (Belbträger

unbehelligt burdfoulaffen.

Br. ?Et}abbäus mar entfd)loffen, bas Abenteuer

3U magen. Uns konnte es gleichgültig fein, ob es

gelang ober nid)t, menn nur bie Sdjmeftem in
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Sidjerfjeit roaren. 3a, am (Belingen roollten roir
(Bottes öufttmmung erkennen.

3roei Scbroeftern roaren krann. (Es brängte iur
abfaßt. Docb. 6er „(Englänber" fagte nicht ja unb
md)t nein (Er führte ben Bru6er 3urück ins (Be*
fangnts. IDtr gaben bie fjoffnung auf. flm morgen
Idjon mar etn anöerer <Dffi3ier 3u uns genommen
un& bat, bak einer oon uns tfjn 3ur miffion be=
gleite, um bort 3u oerbanbeln. HIs er enblicb er=
f$en

;..

"m
((

Nnen Begleiter abholen, aar ber
„Cnglanber fdjon gegangen. (Es fcbjen, als ob man
|ict) ote Sporen an uns Perbienen roollte.

Hm anberen morgen gegen 10 Ubr erfcbien
unerwartet ber „(Englänber" mit bem Reifepak,
unterfdjneben oon <Efd,u unb Rio. (Er beftimmte
bak. Br C|abbaus mitfahren folle, offenbar roeil
er ™r Bruber mar. Die (Ebjnefen roiffen, roas fid)
gebort. R>ir aber roaren frob, über biefe (Entfcbei*

p"9^?." brau
#

te" "fr nt^t lange 3u betteln.
Br. {Etjabbaus naf|m Hbfdjieb unb 3og baoon.

hJ*"* TXbe
l
U
l £eife 9erü^tet'

ein Schiff be*

Li •
fi

Da Be fe# Dom General, nur fünfScWtern bürften fahren, oier müßten 3urück=
bleiben; er brauche fie 3ur U)eiterfüf)rung bes Za*
3aretts, roofür bas Scbroefternt)aus angefefjen rourbe

Das mar ein nur bürftig t>erfd>leierfcr Dertraqs*
brucb.; benn fpäter brauste er roeber £a3arett nod)
Sd^eftern. Hber ber (Benerat mod)te gemerkt
t>aoen, oak es uns am meiften um bie Scbroeftern
3u tun roar, unb fürchtete, bak, roenn alle Scbroe*

' 1" .'i
S[^ crf

!
eit

f
eien

'
o>ir unfer EDort brechen

unb nidjts bellen toürben. alle Dorftellungen unb
Bitten roaren umfonft; nur gab man fid) fcblieklicb
mit brei Scbroeftern 3ufrieben.

Arn anberen morgen fjatten bie kranken Scbroe*
jtern b.ob.es Steber: Scbroefter Simonetta 42°, Scbroe»

' «
fl

.

n
i
cI,ca über 39°- man Raubte fdjon, bie Reife

auffdjieben 3u müffen. aber bie tr uen Krank n
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brängten 3um aufbrud); fie rooltten ber Rettungs»

aktion nidjt hmberlid) fein. So empfab.1 man fie

(Bottes Scbufe, unb liefe fie 3ief)en. Um 6 ttb.r früfy

ftiejj bas Schaff oom £anb. (Es roar Donnerstag, ber

26. September.

(Bottes (Engel geleiteten bie Reifenben. Seit 80
lagen fuljr roieber bas erfte Sdjiff ben fjan Ijin*

unter oon Sbangtjang nad) Sungfi. Dreimal rourbe

bas Sd)iff oon ben Kommuniften angerufen. Die

Sdjiffer Ratten Rot, in ber reijjenben Strömung ans

Ufer 3u kommen. Siebenmal riefen bie roeifeen Po=

ften an unb unterfud)ten alles 3iemlidj genau. Diefes

Sdjiff aus bem roten (Bebtet tjatte für fie etroas

Unb.etmlicb.es an fid).

Crotjbem rourbe fcbon am frühen Radjmittag

5ungfi erreicht unb unaufbaltfam bie Reife fort*

gefegt bis Sroatoro, roo man bereits am Samstag»

abenb ankam. Die Urfulinen nahmen bie Scbroeftern

üebeooll auf unb pflegten bie Kranken. Scbroefter

Simonetta Ejatte fid} balb erlfolt, Sdjt». Rngelica

tjütete bas Bett bis 3um tEage unferer ankunft in

Sroatoro. Den Scbroeftern roar ber abfd)ieb oon

Sljangtjang fdjroer gefallen; 3um 3roeitenmal fdjon

mufjten fie ben 5lujj abroärts flteljen. Da3u kam
bie quälenbe Sorge um bie 3urückgebliebenen, oon

benen man nidjts mebr erfuhr, aber bie Radjridjt,

bafj bie EDupinger alle in Cfdjemping feien, erreichte

fie hjer, unb bas roar ein (Eroft.

Br. djabbäus ging fofort baran, bas (Belb 3u

befd|affen, roas nad) Überroinbung einiger Sd|roie=

rigkeiten mit fjilfe bes guten P. Dogel in 3roei

(Eagen gelang.

* *
*
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ten ftd) md)t menig. Balö kamen Iräger mit Sank
unb Befferten ben S^aöen einigermaßen aus.

(Es toar flbenb gemorben. 3m Gempel mar kein
£td)t. Arbeiter mußten erft bie elektrifdje £eitung
legen. 3n fpäter ttadjtftunöe kam enblid) aud) etoas
Rets 3um (Effen unb gegen 11 Uf)r etwas lee. Aber
ef)e mir ba3u kamen, mar bas menige von ben an*
beren aufgetrunken. tt)ir fjatten Dürft; bas immer-
mafjrenbe Sdjmifcen f>atte uns ausgetrocknet.

Arn anberen RTorgen marteten mir lange ver-
gebens raf bas 5rüE}ftücfe. Statt beffen begann man
fd)on gletcf) narf) bem Ijellmerben bie £eute reiben*
metfe 3ur 3üd)tigung I)inaus3ufüf)ren. Das (Befcbrei
Dauerte ununterbrochen bis 3um Dunkelmerbeu. (Es
fd|mer3te bas ©l)r. Die R)ud)t ber Scf>läge unb if)re
3af)I maren nidjt mefjr mie geftern, unb menn ber
Zenker bie Bambuslatte mübe megmarf, klang es-
mte Staljl. 3ammen>olle (Beftalten kamen 3urüA:
emtge mußten t>on $xzunbtn in Pflege genommen
merben. Balb Begann man aud) Iiftenmeife (Befan*
gene auf3urufen, unb führte fie 3um lobe.

DrüBen im angre^enben ijauptteil bes Tempels
|a| td) einen (Triften aus ber (Bemeinbe P. Karls.
Sdjon 3um brittenmal mar er ben Roten in bie Ranbe
gefüllen. (Er minkte mir: id| ging ans Steingitter.
Dod) kaum Ratten mir 3U fprecfjen Begonnen, mürbe
td) von ber D3a^e angefd^rien unb mußte auf meinen
pia^ gef)en. tlidjt einmal ein gebrücktes Ren burfte
man tröften.

1

Die Dinge fetten fid) gemenbet. Durd) junger,
Dürft, 3üd)tigung unb Cobesfdjrecken follten bie
Hrmften 3um 3at)len ge3mungen merben. Rur 3tr>ei-
mal am Cage eine Ejanbcoll Reis, unb keinen Cee
3um {Trinken: bas mußte mirken. (Es mar ein $rei-
tag ooll Sdjmer3 unb Qual.

(Segen mittag mürbe ber Dürft unerträglid).
irrem Kopf brannte unb mußte keinen erlöfenben.
(Bebanken mefjr

3u finben. Qilflos griff id) 3um
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Reuen ?Eeftament, bas mie ein {Eröfter 3U uns ge-

kommen mar. Unb mein erfter Blick blieb an ber

Stelle haften: „Rticf) bürftet!" — Da fd)ämte i<fy

mid).

Um 3 UI]r ftanb unermartet P. Dikar vor uns,

bradjte eine Kanne tCee unb anbere Kleinigkeiten

unb labte uns. (Er fyatte uns im (Befängnis unb in

ber Stabt lange oergebens gefugt unb kam nad)

otelem 5ra9en fd)ließlid) in ben Cempel. 3mei Bu-
ben, Reiben nod), bie fidj aber auf bie tEaufe vor*

bereiteten, begleiteten il)n. Sie fyaben uns in ben

Cagen ber Rot burd) il>re Küfynfyeit, um nid)t 3U

fagen $XK&fytit, oiel geholfen. Sie maren bie ein*

3igen, bie keine 5urd)t kannten. Rm (Eingang fyxtte

ein bekannter Solbat, ein Kommunift aus 3mang,
R)ad>e geftanben unb Ijatte bie Befudjer oljne meite=

res eingelaffen.

P. Dikar faß bei uns auf ber Decke, unb bie

3ett modjte fdjneller oergangen fein, als mir badjten.

Rls er ging, Ratten bie Poften gemedjfelt; bie if)n

einließen maren nidjt mefyr ba. Die neue R3ad)e

mollte P. Dikar unb feine Begleiter nidjt meljr

fjinauslaffen; benn niemanb burfte bie IDadje ofjne

Rusmeis pajfieren. (Enblid), als bas gan3e (Befäng*

nisperfonal auf bie Beine gebracht mar unb ber

(Efyef felbft erfdjien, gelang ber Radjmeis, baß P.

Dikar nid)t 3U ben (Befangenen gehörte.

EDir Ijatten eine Kanne (Eee, einen Sdjatj am l)eu=

tigen Cage. Ringsum faßen üerfdjmadjtenbe Rten*

fdjen. Da l)aBe id) bie Kanne forgfaltig oerfteckt

3d) fürdjtete, es mödjte jemanb kommen unb uns
um einen Sc^ludt bitten. Dann, [a bann fjätte id)

nid)t Derfagen können, mas id) oermetgern mollte,

bem Radjften oon meiner reidjen Rrmut mit3ugeben.

Rlfo beffer oorbeugen. Rur tjeimlid) magte id), einen

Sdjlucfe 3U tun. —
Unb bod; kann nur bie £iebe, bas reftlofe Sid)=

bem *anbern* Schenken, bie ^ialen Klüfte über*
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JruÄen, bte fo3tale Srage Iöfcn unb öic Kot Iinöern.
»ur bte £tebe roirb ben Kommunismus überurinben.

Hbcr unfere £iebe, unfer (Bemeinfcffaftsfinn,
unfer fojtalcs Derantroortli<f)keitsbexDufttfem reiefet
Jiaum über ben engften Kreis bes gemetnfamen £e*
bens fjmaus. Der (Egoismus wirft 3um ttofismus;
an öte Stel e bes ,3*« tritt „IDir", oft brutal tote

ii
ne
« ?5? u

,
nfcrc £icbc f° fä10^' öarum

oie Bosheit über^anö.
„tffief} bürftet — " ber fjeilanb f)at gebürftet, um

anbere 3U fättigen. Sein Dürft ber £iebe übencanb
**n pfafiföen Dürft. (Er gab fein Blut, fein £ebeit
für alle |in. „tyt Dürftenben alle, kommt 3U ben
IDafferquellen. 3fjr Armen o^ne (Belb, kommt, effet
unb trinket Iffilcfj unb rDein; es koftet nichts!"

Die £iebe mixb nie bie Itöte biefer (Erbe reftlos
befetttgen. Hu<$ bie Qeilanbsliebe tut es ni<f>t
„Arme toerbet ifjr immer bei eud) fjaben." Hber bie
große, bte lefete £iebe, bie £iebe, bie etoas koftet
blt bas Qer3blut gibt, ift eine geiftige, meltenumfor*
menbe Kraft; fie l)at bas Angefid)t ber (Erbe er*
Äeuert, unb nur fie allein urirb es toieber tun.

Hud| biefer bunkle Cag verging; es tourbe Racbt
^ungng unb mübe legten mix uns 3ur Rulfe uni>
Id)Itefen balb ein. Da mürben mir angerufen. Der*
Aufct fuhren mir in bie JJölje. (Ein Solbat ftanb t>or
uns unb minkte, i^m 3U folgen.

Rur f)alb bei Bemufetfein fragte i<$: „Sollen
mix unfere Sarfjen mitnehmen?"

^
Das max bas 3eicf)en. (Beftattete man, bie Sachen

mit3unel|men, fo gab es nur einen Quartierte* fei
(Beftattete man es niefft, fo galt es ben legten (Bang.
IDtr atmeten auf unb fänürten unfer kleines Bün-
bei. Der Solbat ftanb in (Bebulb babei, unb als mix
ferttg maren, fragte er: „Qabt if,r aud) nid)ts per-
geffen?"

mir mar es klar, bafe uns ein langer Ra<f><>
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marfd), beoorftanb, baft es galt, Hbfcfjieb 3U nefjmen

oon Sfymgtjang. „£}cutc nad)t marfcfyiert bie Rote

Rrmee, unb iljr müfjt mit uns 3ief)n," fyatte feiner

Seit ber „(Englänber" gefagt. IDtr ergaben uns in

(Bottes IDiUen.

Der Solbat ging ooran, roir folgten itjm burd)

bie meiten tEempelräume. Die (Befangenen fuhren

aus bem Schlafe auf unb faljen uns oermunbert

nad). Die EDadje mürbe paffiert. Der Cempelljof

roar geljeimnisooll ftili ; kein Rtenfd) mar bort. Die

Radjtluft mefjte küf)l unb erquickenb um unfere

überlji^ten (Blieber. Arn f)immel flimmerten über*

groß bie Sterne.

Unb rote mir fo ben tEempelfjof burcfjfcfyritten,

fjätte id| faft geglaubt, baf$ ein (Engel bes l)errn

uns füfjrte unb uns bie $xtititit gab.

3m Bogen bes Cempetportals ftanben Solbaten

in Reif) unb (Blieb, adjt unter (Bemefjr unb 3mei mit

Stricken. (Ein CDffi3ter ftanb bei if)nen; es modjte

ber Hauptmann bes (Befängniffes fein. Öfter fd(on

roar er burd) bie Cempelrüume gekommen, mie ein

Crutfjaljn ruckmeife Doranfcfjreitenb unb mieber fte*

Ijenbletbenb, eine übergroße piftole in ber fjanö,

mit einem Blick ooll (Eitelkeit unb Bosheit bie (Be-

fangenen mufternb.

Run ftanb er r>or uns, bie piftole in ber fjanb:

„fyxbt tfjr fdjon gegeffen?"

(Er mußte miffen, rote oft unb mas mir biefen

£ag gegeffen fjatten; benn er l)at rooljl bie Por-

ttonen 3ugetoogen. Diefe 5ra9 c
r ^ I

on ft 3um ^inCa

ftfd)en Hnftanb gehört, kam mir fyeute rote ein bit=

terer ^oljn oor.

3d) fagte troefeen: „3a, aber toir hätten gern

?Eee 3um trinken."

(Er fd)i(fete einen Solbaten, tEee 3U fjolen. £ange

blieb er n>eg, unb als er enbltd) kam, brachte er

nur ein ^röpfdjen.
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Piftole ftrctftc faft bie (Erbe.

„Sie müffen heute nad) Peffal) geben. Diefe
£eute merben Sie führen."

Rad) Peffaf)! Alfo nl^t mit ber Roten Armee
nad} Qanfas unb Shanghai, fonbern in bie Röhle
bes blutigen ©olfes Supatfe, in jene Bergeinfamkeit,
mo er fett 3U)ei 3af)ren häufte, auf Beute Iauernb.
Cfdjute hatte uns ben Räubern überliefert.

Rad) Peffaf)! tt)ie oft bin idj bort Ijmausgeritten
oct Sonnenfdjein unb Regen, um ben (Ehriften bie
Sonntagsmeffe 3U lefen, um ifjnen ben Ijeilanb 3U
bringen, bis bie Roten einbradjen, fid) in ber füllen
Kapelle nieberliefcen unb bas Dolk 3U regieren an=
fingen mit (Eifert unb Blut! Dier Rtonate maren
vergangen. Run kam ber §trt 3urü& 3U feiner
£erbe; bie Roten fefbft polten % Ijeim. Diefe
ffiebanken burdfirrten munberlid), traumhaft mein
t)trn.

Der „Crutfjatjn" fprei3te fidj unb fdjarrfe mit
ben klügeln im (Erbenftaub: „!jabt ü)r (Selb?"

„3a/' fagte id| unb 30g ein Du^enb Kupferftücke,
fauber m ein Sd|nupftud) geknüpft, aus ber Cafdje
unb jnett tf)m triumphierenb unfern Reichtum unter
bie Rafe. £aft entfe^t fdjüttelte er mit bem Kopf;
ferne 5Iügel müf)lten im Staube.

„Sie müffen in Peffaf) bod) leben. Daoon können
Ste mdjt leben. (Beben Sie uns 200 Dollar für 3bre
Verpflegung."

200 Dollar für eine tjanboolt Reis unb etmas
Eee für Sd)mu^ unb Sd)mei£$, nadfbem mir 10 000
oerfprod|en hatten?

VOix gaben ihm 3U üerftefjen, baft mir bie (Selb*
angetegenljeit mit bem Befehlshaber ber Roten Armee
geregelt hätten, unb audj nur mit biefem über
etmaige 3u3af)lungen oerljanbeln mürben.

^..Pr
ar

f

au
J ,

bat i(f
>
um einen stvi&> u™ unfern

IDafdjefack fdinüren unb auf ben Rü&en hängen 3U
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können. Aber fdjon griff ber Kolonnenfüfjrer 3U,

fd)nürte ben Sad* unb hängte if)n an bie Spitje feines

(Bemefjres. 3d) fdjautc üerrounbert 31t Das (Befidjt

bes jungen Solbaten mar femft unb ftark 3ugleid).

(Es maren gan3 bie 3üge eines 3ugenbfreunbes.

tDie mar biefe Rad)t fo munberlid)!

I)in lEraum, i\kr mar bie IDirklid|keit. Die

Ejenker traten auf uns 3U, banben bie flrme auf

ben Rücken unb führten uns am freien Stridi=(Enbe

mie Raubtiere 3um lEempettor hinaus. Die Sdjü^en

umgaben uns; eine latente, beutfdje IDare „Seuer*

hanb", 30g üorauf.

fliehte 5ü6 e toankten; bas lange Rocken hatte

fie fd|mad| gemad)t. Rtir mar mie einem Kranken,

ber nad) langer 3eit 3um erftenmal bas Bett oerläfot.

Durdj nad|tftille (Baffen fd)ritten mir bem (Dfttor

3U. Die Türflügel tjingen fd)ief in b^en Angeln.

Keine Poften ftanben bort mie fonft. Drauften lagen

bie Quaberfteine ber niebergetegten Stabtmauer

burdieinanber unb übereinanber. Rtüt)fam kletterten

mir barüber. Die Strafte nadj Peffal), bie an ber

RTauer entlangführte, mar ungangbar; mir mufjten

burd) bie Dorftabt 3iel)en.

Die (Befdjäfte maren alle meit offen. Auf ben

£abentifd;en unb auf ber (Erbe lagen Solbaten unb

nid)ts als Solbaten; bas (Bemehr an ber Seite fd)lic*

fen fie. Die Roten uerftediten fid) nid)t mehr hinter

ben tRauern; fie liebten bie 5elbfd]lad)t. (Eine neue

3eit hatte begonnen. Jjier unb ba rief ein Poften:

„IDohin?"

„Rad) Peffal)!"

Der 5üh^^ gab bie Parole unb mies ben Pajj

t>or. £uftig fdjaukelte unfer Sack an ber (Bemehr*

fpi^e.

EDir bogen in eine bunkle (Baffe ein, unb balb

maren mir mitten im (Bräberfelb, bas Sfjangljang

umgibt. Dort gab es keinen flOeg mehr. 3mifd)en

(Bräbern, Cümpeln unb (Beftrüpp fudjten mir im
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trüben £aternenfid)t sora^ukommen. (Enölid) qe=
langten mit auf öie Peffafjerftrafte. tüte war mir
alles fo bekannt unö öod) fo näd)tlid) fremö!

Der Strom mar erreicht. Dunkel floft er ™
unfern Süften, unö feine IDaffer plätfdjerten an öen
Meinen öer 5äf)rrampe. Aber kein Säbrboot mar
öa IDtr Jdjritten im Uferkies aufwärts, unö öort
ranöen mir 3U unferm Staunen eine Sdfiffbrüd&e

flucf) öas perftanö lEfd)ute. (Es mar öie erfte

wir 1^ 2^!19^^ Der ^uffteg mar fcbmal
unö fökäit IDtr Ratten Hot, nid>t fef^utreten.

Dann ging es tjinein ins (Bebirge. 3u 5üften ein
tofenöer Sluft, oben öie öunklen fid) türmenöen
Berge unö öer Sternenhimmel.

Die einft fo belebte Strafte mar mit ©ras r>er*
marf>fen. Das (Bebüfd) an öen Seiten fjing roeit
^ereim Die Setöer maren ungepflegt. Überall batte
öas IDaffer ficf) öurd)gebrod)en unö floft in breiten
Strömen über öen IDeg. Seit t>ier Ittonaten batte
t)ter Cotenfttlle gefjerrfdjt, mar ffier öie (Brenge
3meter gelten,

3mifd)en öenen es keine Derbinöunq
gibt unö geben kann.

3n einem großen fjaufe an öer Strafte ketjrten
mir ein. (Eine Solöatenmadje lag öarin. (Ebemals
mar fiter ein groftes Papierlager. Aus öen Bergen
muröe öas Papier in langen Cräger3ügen bierber
gebracht, um bann in öie roeite IDelt 3u geben. 3n
öen Räumen lagen früher öie Balten faft bis unters
Dad) ge|<f)td)tet. tTun maren fie leer.

Rad) einer Raft ging es weiter. Die £aterne
fdjiüankte cor mir f)er unö blenöete meine flugen
3d) fal) öen IDeg nidft meljr unö f)atte Rot, auf öen
groben Pflafterfteinen Doran3ukommen.
pWiä) bogen mir uon öer Strafte ab. (Ein

kiemer IDeg gefjt abmärts an öen Sluft, gebt über
eine Brücke, um bann fteil in öie Berge binein^
fufjren, mte m ein unbekanntes £anö. fllfo gebt öie
Reife ntdjt nad) peffaf,. 3mmer, menn id, öes

84

IDeges kam, 3u 5u f)
oöer 3U Pferö, mar mir öie

Brücke in öer ?Cicfc ins Auge gefallen, öie IDaffer

raufdjten fo üerfüfjrerifd) tjcrauf. Da regte fid) öie

IDanöerluft, einmal öort l)inauf3u3iel)en. EDas modjte

hinter öiefen Bergen fein? Diefe Sef)nfud)t ging

nun in (Erfüllung, aber fo gan3 anöers, als id) es

gemollt.

Der IDeg kletterte aufwärts, aufroärts an öen

Rängen öes Sattelberges f)in. Keudjenö fdjritten

mir öoran. Der Sd)meift tropfte Don öer Stirn.

(Enölid} maren mir auf öer fjötje. Rad) allen Seiten

t>erfank öas öunkle £anö in öie £iefe, in öie Rad)t.

Rur red)ts baute fid) öer Berg öräuenö nod) ififytt

hinauf. IDir fd)auten 3urück. 3n öer Seme tief

unten lag ein belter Sdjein; öas mar St)angf,ang.

Dort aljnte man nid)ts t>on unferer näd)tlid)en

Bergfahrt.

3mtfd)en Kuppen Ijinöurd), an Abgrünöen oor=

bei manö fid) öer IDeg. f)oI)e Kiefern umfäumten
itjn; tfyre IDipfel 3er3aufte öer Radjtminö. Da lag,

3toifd)en 3mei Rücken eingeklemmt, ein kleines Dorf.

Die Ejunöe fdjlugen an unö folgten uns, öa roir öie

gerounöene Strafte tjmabftiegen.

Dor einem Hempel l)ielt öie (Bruppe. (Eine rote

Saljnc knitterte im IDinöe. Der 5üf)rer pocf)te an

öas Cor. Rad) einiger 3eit öffnete fid) ein $tn»

fterdjen.

„Aufmachen!" riefen öie Solöaten.

Sdjlieftlid) öffnete fid) öas Cor, unö roir traten

in öen J)of. IRan Iöfte öie Seffeln oon öen fd)laffen

Armen. (Eine Bank ftanö öa
f
roir festen uns öarauf.

Der 5üf)rer braute Reis unö XEee. Die Keljle mar
mir 3ugefd)nürt; id) konnte nid)ts effen.

Balö fjottc uns öer 5ül)rer unö braute uns in

eine Kammer im Rebenbau öes Cempels. (Ein Bett

mar öort mit einem IRückennetj. (Ein Bube krod)

heraus, rieb fid) öie fd)lafoollen flugen unö fal,

uns oermunöert an. Dann ging er hinaus, fid)
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anöerstoo ein £ager 3U fudjen. Wh burften in
feinem Bette fälafen. Der junge Solbai mit ben
5reunöes3ügen ftanb babet, bis alles in (Drbnung
roar. Dann ging aud) er. (Es war ein 5reuni>, ber
an unferer Seite föritt, mortlos, aber immer soll
Sorge.

ro
«!

r U
Shn* uns 3Ur Ruf

>
e nacf

!
^inetewtri ber

eine ben Kopf oben, ber anbere unten. Die Räbne
kragten fdjon; es nmr bie f}öd)fte Seit.
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11. ^apeffaf).

Is mir ermad)ten, mar es längst tEag, bod| in

ber fenfterlofen Kammer roar es bunkel. IDir

klopften an bie verriegelte €ür, bie fid) gleicfy

öffnete. (Ein großer kräftiger ItTann mit grauem

Jjaar ftanb freunblid) oor uns. Sdjnell braute er

IDaffer 3um rDafd)en unb bereitete ben $rü!)ftüc&s=

tifdj: Reis unb Cee. Beim 5rüt)ftück maren metjrere

£eute anmefenb, freunblid) nad| (EI)inejenart. Das

einige roas fie fpradjen, roar ein immerroäljrenbes

Bebauern, baf} biefes (Effen nidjts für uns fei: mir

könnten nid)t babei beftefjen. Die 200 Dollar kamen

mir in ben Sinn. ®b biefe £eute Auftrag Ratten?

3n einem anftoftenben 3immer befanb fid) bie

EDadje. Sedjs ©emel)re maren im Stanb. Auf ben

prüften fd)liefen bie Solbaten.

„IDo ftnb mir l)ier? IDie Ijeifet ber Ort?"

„fjapeffal)" lautete bie flntmort. Den Hamen
Ijatte idj nie gehört.

„IDie meit ift's nad) Peffaf)?"

„40 £i" (# 5 IDegftunben).

„IDieDiel Solbaten ftnb fjter?"

„500 mann."
3d) fann nad). tDir konnten in ber £uftlinie

nid]t meit oon SI)angl)ang fein, nur burd) bas

Ittaffto bes Sattelberges oon ber Stabt getrennt.

Hber marum jagte man, bafj mir nad) Peffal) ge*

brad)t mürben, bas fieben Stunben oon Sf)angl)ang

entfernt ift?

EDir 3ogen uns in ben £>of bes tlebengebäubes

3urück. 3n ber (Ecke ftanb ber E)erb. Der freund-

liche ftlte Ijantierte baran tjerum; er mar Kod( unb

Prooiantmeifter ber roten Solbaten. 3m Dorf fjatte



fid) in3tDt(<i)en bie Kunbe oort ber Ankunft i>er

Sremben oerbreitet. Run kamen fie in Sparen— RTänner, $xautn unb Kinber — begafften uns
unb [teilten prüfenb 5ragen.

rDarum nur gekommen finb? Über biefen Punkt
fliegen nur uns aus. Da madjte ftcf? bas Dölkdjen
felber ben Reim auf ben Ders: „Die Sremben finb
Geologen unb follen unterfudjen, ob in ben Bergen
©olb unb (Etfen fei." 3a, bie Kommuniften werben
bas Reid) ber 5reif)eit unb (Blü&feligkeit fdjon er-
richten, t»enn es audj Iangfam gefyt. tDieber ein
$offnungsftraf)l in bie J>er3en biefer festen, be=
trogenen tttenfd)en.

Balb aber fickerte bie rOa^rtjett öurcfj : „Die
Sremben finb gefangen unb müffen ein fjeibengelb
be3al)len

f fonft finb fie bes Cobes." Die £eute
lächelten: VOas fie im £}er3en bauten, fa^en roir
nid)t

;
bod| ahnten tr>ir es. Später Ijaben es uns

Kinber verraten.

Dier ITTonate früher. Die fjorben ber einf)eimi=
dien Kommuniften toaren eingebrochen, bie Rten*
djenjagb tjatte begonnen. IDer irgendwie im Rufe
ianb, etoas Selb 3U befi^en, umrbe eingefangen.
Be3af)Ien ober Sterben! Unb fie U^lkn; benn
terben ift fo bitter. Run uxtren bie Kaffen leer,
>te ber Reihen unb ber Hrmen; unb immer noefy
kam nidjt bas oerfjei&ene (Blück.

Die £eute Jagten nidjts baoon, aber keine Stimme
3um £obe bes Kommunismus, kein partes IDort
gegen uns. Beibe trugen bie gteidje £aft — fie unb
toir —

, aber fagen burfte man es nicfyt. Rur ein
IjalbiDücfifiger 3unge roar ba, ein Solbatenburfdje.
Die rote Binbe trug er am firm, toäfjrenb bie anbern
fie in tver lEafd}e fjatten. (Er [teilte fid) oor uns f)in,

bie Sauft in bie E)üfte geftemmt: „IDiet)iel oer*
kommene ntcnfcljen gibt es bod) in ber IDelt!"

rif
ßner jab il)m einen Stofe: „Das finb keine

fdjledjten ITtenfdjen!"
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Sonft ift es luftig, mit bie|em festen Bergoolk
3U plauöern. Aber Ijeute roar es o febroet. Jebe
Svaqt quälte uns, jeber Blick tat uns roeb. Warum?— Dte Ungerotfcbdt marterte. (Ein fpißiges 5raae=

f^^ar ^mer^a
£. ins «AB ™* Hefe

fia) mebt entfernen. tt)tr 3ogen uns ins fenfterlofe
Kammerdjen

3urück. Aber umfonft. Die (Baffer

S?„ TilJ
C

T!
tcn fid} auf Bett unö Sd

>emel- wirmußten [tillbalten.

3n öiefer Stunöe jagten P. Dikars Buben öureb
i>t)angb.ang, oon einem (Enbe

3um anöeren fuebeno
nad> uns: mir roaren nirgenbs 3u finöen. IliemanöW1« »ir ™ren - Sie fotten Brot unö eine

S23% wffee
f.K .

uns Bei W- Verrieb, teterDmge 6ebrten [te tjeim.

3n öer Ittiffton erfebrak man. 3n öer Staöt er=
ffllU man fid) oon fjinricb,tungen, aber niemand
»ußte Kamen 3u nennen. JDaren mir barunter?
P. Omar fragte beim „(Englänöer" an, mo mir
maren. Der lädjelte nur unö fagte nidjts. Aber bie
für uns beftimmten Saasen nabm er an, er molle
|te beforgen.

Bei uns mürbe es einmal bod) ftill. Da kam
6er graue Kocb unb backte fid, 3u uns. „Sagt mir
nur mas tbr brauajt unb gern effen möcbtet; im
roerbe es beforgen."

™

frieSn
ÜberIie&cn aIIcs if

>
m

'
°>ir föon 3U=

„H)as id) kann, mill id) gern tun, aber es qibt

finb"

m
3" &aUfen

'
fdtöem Öic Roten

^ier

Dann rückte er näb.er unö flüfterte: er roiffe
n>ob,[, baß mir ben überiröifcben <5ott anbeteten unb£me £ebre oerkünbeten. Dod) biefes mobltuenbe

Jtfrer
3" C"5e; wieöer feamen Ruf

>
e=

c. 1 ,!

Di
L
be&a

-

r

2*
n 9utcs Wittageffen, mie es öie

£eute bter mebt alle läge fmtten. Dann 3ogen mir
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uns 3urück, oerricgeltcn bie Gür oon innen, unb ba

bie Solbaten bas fabm, oerriegelten jie fie aud) oon

außen. IDir maren im Dunkel allein.

Als man uns öffnete, ging es auf ben flbenb 3u.

Der Cempel mar ooll Solöaten. Sie maren in öer

5rüt)e mit Prägern ausge3ogen unö Ratten IlTunition

fytraufgebott. Der Kod) trug öas Abenbeffen auf;

es mar gut, aber öer TEee fehlte. IDir baten öarum.

Der IlTann ging. Als er aber enblid) roteber fidjtbar

muröe, tat er fo unfdjulöig; Cee bekamen toir niebt

ITod) öfter baten roir; immer öer gleiche (Erfolg.

„Die 200 Dollar", backte id).

ttad) öem Dunkelmeröen kam öer Kod), nabm

unfere Ejabfeligkeiten unö fütjrtc uns in ein größeres

3immer. (Ein febönes Bett roar aufgefebkgen. Auf

ben harten Brettern lagen IDatteöecken. (Eintnücken*

netj mar fauber 3urückgefd)Iagen. Huf öem <Eifd)

brannte eine Campe. <Eriumpb.terenb mies öer Alte

auf öas Bett; öas babe er für uns 3ubereitet. Auf

öas Bett legte er unfere Sachen.

Da kam öer 5übrer öer Ortsgruppe t)erein, ein

junger IHann mit üerbiffenem ©ejid)t unö böfen

Augen. (Er mar am morgen, nod) eb.e roir aufge»

ftanöen roaren, in bie Staöt beoröert roorben, roob.1

um rDeifungen für uns 3u empfangen. (Eben roar

er 3urückgeket)rt. (Er ging 3um Bett.

„EDem gehören biefe Sadjen?"

„Uns."

„Hebmt fie herunter."

IDir geb.orcb.ten.

„IDer foll tjier fdjlafen?"

„IDir."

„£jier fdjlafe icb.."

Dann fefete er fid) an öen (Eifd) unb rauebte

jtumm jeine IDafferpfetfc. Die Raudjroolken fcf)offcn

ungeftüm aus ITtunb unb ITafe. Uns rourbe es

un^eimlid), unö roir (etjnten uns 3urück nad) unjerm

Kämmerlein.
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; P tx Ko§ 6am. IDir baten rotc6er um tEee. Da
rief er öen ©ffijier fjinaus. Sic fpradjen erregt
mttemanöer, aber id) oerftanö nur öen einen Safe
öen öer Kod)jrollenö fpradj: „Was fte fjeute ge=
ge||en, fjabe td) oon meinem (Selbe gekauft.''

Als ber^ ©ffi3ier 3urückkam, brang ein Raufe
Solbaten mit fjerein, barunter ber tttentor, öer uns
Uraufgeführt. IDir wollten piafe madfen unb unsm emen ffimkel 3urüdt3 ief)en, aber fanft brückte

Sf tVJxm]
l
b

< ?
uf öen Stuf

)
r 3urü*: „ Bleibt

fifeen! Darauf fefete er fid) 3u bem IDüterid) auf
bas parabebett unb begann mit iljm Domino m
fptelen.

D

Die anberen Solbaten begannen uns aus3ubor=
(Jen. Balb raaren fie auf ber 5rage gelanöet, öie

355? e?
1

? .

m̂ ten 3U
fRaffen machte: bem 3ölibat

((Efjeloftgkett).

,Die Kinber ber 3nfantia finö eure Kinöerl"
Da ftalf oon unferer Seite kein Reben, nur

£adjen mar bte flntoort. Sd)on wollte i& faqen:
©enn es unfere Kinber finö, tote kommt es, öafr
rotr nur ntäödfen fjaben? aber icf) f*lu*tc öas
©ort fjmunter Der fjeitanö fagt: „IDer es fäffenkann, öer faffe es." Unb: „Hus ber Sülle öes
Jer3ens rebet öer tttunb." IDir fjatten im £aufe ber
Jage mannen Sdjimpf öiefer Hrt 3u bören bc=
kommen.

(Es umröe immer fpäter. IDir urnren müöe unö
[ernten uns nad) Ruf)e. (Enbltd) ftanöen öie Sor=
baten auf unö gingen. Der Sreunö fudjte öen ©ffi,
31er mtt3u3tef)en. Dergebens.

„3d( fcfjlafe fjier!"

„IDo Jollen öenn öiefe fdjlafen?"
(Er wks in öie <E<6e. Dort lag auf 3roei Scbe?

mir [teilten m ötefer Be3ief)ung keine flnfprüdje

Der Sreunö aber Rüttelte öen Kopf unö ging
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hinaus. Rad) einer EDcilc kam er mit öem Kod)

3urück.

„Die beiöen fdjlafen oben.
11

Unö oljne weiter auf eine Antwort 3U märten,

faßte öer Kod) unfere Decke, 3ünöete eine £ampe an

unö färttt ooraus. Der $reunö griff nad) unferem

Sa*, um ifjn 3u tragen. 3d) öulöete es ntdft; er

roar }a nid)t fd)roer. Da trmnfdjte er eine gute ITadjt

unö blieb 3urücfc. IDir t)aben it)n nid)t roieöer ge*

fetjen.

Rad) oben! Wo mochte öas fein? Der tEempel

tjatte kein Stockwerk. IDir fdjritten 3um Tempel

Ijinaus unö fynab ins Dorf, öer Kod) mit öer latente

voraus. £ufred)t ging er unö Jagte kein tDort. Balö

fütjrte öer tDeg 3tDtfd)en öen E)äufern öas Cal auf*

roärts. (Ein Bädjlein raufdjte uns im Dunkel ent*

gegen.

„ Hufpaffen!" rief öer Kod).

Beinahe wäre id) in öen Dorfbrunnen gefallen,

6er ol)ne Aufbau offen am IDege lag.

Had) einer IDetle ftanöen wir oor einem großen

f^aufe unö traten öurd) öas Cor in öen Rimmels*

brunnen. 3n öer offenen £}alle faßen öie 5™uc™
bei öer Hbenöplauöerei 3ufammen unö fcfyauten uns

Derrounöert an, als wir Dorüberfdjritten. EDeiter

Ijinten kamen roir in einen Raum, in öem öie

IlTämxer unö Knaben öer Samilie beifammen waren

unö raudjten. ftls roir eintraten, fprangen fie auf,

brachten Stühle unö €ee unö eine EDafferpfeife.

ITTan fragte uns nid)ts, roir }prad)en kein EDort.

Hn öer IDanb fingen einige biblifdje Bilöer dou

5ugel, in kleinem $ormat, oljne (Blas unö Rahmen,

nur angeklebt. Die feffelten meine flufmerkfamkeit.

Kaum Ratten roir getrunken, führte uns öer ^aus*

Ijerr in fein eigenes angren3enöes 3immer, ftellte

eine £ampe auf öen tEtfd), roies freunölid) auf öas

große Bett: „Run könnt iljr rutjig fdjlafen." Sd)on

roar öie für gefd)loffen, unö roir toaren allein.
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R)ir muftten nidft, mie uns gefäafc was all
bas 3U bebeuten fjatte. P. Dalentin fdjric im Schlafe

£
U
I* T** ^tie^ iI?n an unö f^gte f

mas er geträumt
tjabe? (Er erinnerte fid) triebt. (Ein (Benimms lag
über uns unb Hefe mid) nid)t 3ur Ruf)e kommen.

Arn anbern morgen, einem Sonntag, fdjoben toir
ooll Spannung ben Riegel oon ber Kammertür
pru* unb traten in bas R)of)n3immer. Die £eute
befjanbelten uns mit ber felbftoerftänblidrften Rube,
als maren mir ©äfte, bie fdjon lange anroefenb finb.
Der Kod) mar längft in feinem Dienft, unten im
Jempel. Der Jjausfjerr, ber jüngere Bruber bes
Kocf|s, unb feine 3tt>ei jungen Reffen aus ber Stabt
gingen um uns I)erum, uns 3U bebienen. 3n ber
anftoftenben Küc^e fjantierten bie 5rauen. Der Bru=
ber in ber Stabt mar Proteftant. Sie fetbft maren
keine (Etjriften, aber glaubten fdjon an ben einen
©ott, ben fjerm bes Rimmels unb ber (Erbe.

3eben Augenblick glaubten mir, bie Solbaten
muftten erfdjeinen, um uns 3urü<63uf)oIen, aber
nirgenbmo mar eine Uniform. XDix magten nidjt 3U
fragen, was nun aus uns merben folle. Unaus=
fpred^bar lag biefe £rage in uns, als mürbe ein
emsiges R3ort ben 3auber 3erreiften unb uns in bie
frühere IDirkhdjkeit 3urü*ftoften.

Die £eute f^miegen aud; barüber, unb es mar
als fürchteten fie eine 5rage in biefer Sad)e. Als
ber altefte Reffe ein fünf3 ef)niäljriger (Btjmnafiaft
mit Ramen ,,R)oIkenmur3er' mit uns allein mar,
begann er gegen bie Roten 3U reben. Dod) na* bem
erften tüort fd)on rief ifjn bie £ante aus ber Küche
an, 3U fdjmeigen. Unb mir fcf)miegen aufy

;
Rad) bem Srüljftücfe führte man uns burd) eine

|mtere Cur hinaus. 3mifd)en bem langgeftre&ten
gaufe unb bem aufftrebenben, bambusbeftanbenen
Berg mar em fdjmaler (Bang. Den Ratten fie in ber
Srulje fauber^ gefegt unb bas Unkraut oon ibm
entfernt. 3mei Stühle maren Ijingefteltt. Unb ^ier
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in fd)attiger Küljlc ocrbradjten mir unbeläftigt ben

gan3enDormittag. Rur bie Buben kamen ab unb 3u.

Rad) bem Rtittageffen erfd)ien ber Kod), naljm

unfere Sadjen unb befaljl 3U folgen. Die Rufjepaufe

mar kur3 gemefen, badjte id). Aber id) mar bem
£)errgott fdjon bankbar bafür unb gern bereit, 3um
5rüljeren 3urück3ukel)ren.

hinter bem Kod) l)er fdjritten mir über bie

Strafte. Auf ber anberen Seite ftanb an ben Berg

gelernt ein fd)mates J)äusd)en. Unten mar ein

Sdjuppen für Strol) unb Brennl)ol3, oben mehrere

kleine Kammern unb ein etmas größerer, 3ur Strafte

offener Raum. Das gan3e l)aus entlang 30g fid)

eine fd)male, l)öl3erne Deranba.

Über eine fteile Steintreppe ftiegen mir fjinauf.

3n bem gröfteren offenen Raum ftanb ein feines,

für meid(licf)e (Europäer berechnetes Bett, menn aud)

nod) lange nid)t fo meid) mie in (Europa. (Ein fau*

beres RTückennetj Ijing barüber. (Ein tEifd) mar nod>

ba unb mehrere Sdjemel. 3m ^intergrunb Ijing ein

(Böfeenbilb, baoor ftanb ber ©pfertifdj. f)ier follten

mir bleiben.

Der Koc^ mar militärifd) kur3. £Dir fyitten uns
nun fdjon lange baran gemöf)nt. Seit oielen tEagen

Ijieft es bei uns nur mef)r: „Du follft!" unb nid)t

meljr: „EDas gefällig?'' Aber l)ier mar alles £iebe

unb 5reunblid)keit. Aud) ans Quartiermedjfeln

maren mir gemöfpt, unb fo Ratten mir uns fdjnell

eingerichtet unb in bie neue Umgebung eingelebt.

Unb nun begann eine 3eit ber Stille unb Rul)e.

3el)n Gage follten mir f)ier bleiben, ol)ne jebe Sorge,

allein mit uns unb bem Herrgott. Rur baft mir

gefangen maren! 3a, bas quälte, bod) 3umeilen

Ijabe idj's oergeffen.

Q3as an bie Dergangenljeit erinnerte, mar nur

bas lEeufelsbilb im ^intergrunbe. Aber ber tEeufel

muft fdfmeigen in ber (Begenmart (Bottes; er muft

im I)intergrunbe bleiben.

95



(D (Erbenplätjchen! ttic ift mir eins ans Qerj

getoadifen rote toi. ITTcinc Seele toallfahrtet all3eii

3U bir.

(Ein Dutjenb (Ruabratmeter, ein Bett, ein <Eifd),

einige Stemel, bas toar unfer Heid). Die Kammern
roaren betoof)nt von alten £euten unb einigen Kim
bem, bte in grofter (Erfurdjt um uns herumgingen.
Bisroeilen festen fie fid) auf bie Sdjemel an ber

tDanb, bod) fpradjen fie nidjt, roenn tx>ir nidjt 3uerft

{prägen. Auf ber oberen ?Ereppenftufe fafj tEag für

Cag eine (Breifin, fang fanfte Klagelieber unb
meinte : bie 5*eunbin ihres £ebens toar geftorben.

3ur offenen Deranba jdjaute ber Bambusroalb
herein, freunblid) unb bod) unnahbar. IDeftlid) fd)o*

ben fid), nod) eben für unfere Blicke 3U erreichen/

bie Berge übereinanber. IDir flauten 3U, roie bie

fdjlanken Bambusftämme fid) röteten im ITtorgen«

Itd)t, roh fie fid) bogen im tftittagstDinb, unb urie

i^re Serben leis verklangen, grau in grau, in ber

Abenbbämmerung. Unb bas feine rötliche (Befieber

ber Blätter 3itterte vor 5reu^e f
3ttterte vor IDef}.

Balb verftanben xdxx feine Sprache: 5reube unb EDet},

fo tvunberltd) gemifdjt, bas ift bas (Erbenleben.

3u effen bekamen tvir bie einfadjfte Kofi biefer

£eute, gereicht mit ivarmer £iebe um (Softes roillen,

rote man uns immer rvieber verfidjerte. 3um
trinken brachte man uns Cee unb bann unb wann
aud) Reisivein.

Unb von ber Stunbe an, ba es uns gut 3U gehen
begann, rang in tveiter 5*™* ein lRutterI)er3 mit

bem lEobe, um fdjlieftlid) 3U brechen. Das roar ber

tEag ber beginnenben Befreiung. Unb 3ur 3eit, ba
es gut ging, forgten fid) bie E)er3en ber Unfrigen in

Sljangljang unb Stvatotv unb flehten 3U (Bott um
(Erbarmen. Sie tvuftten nidjts von uns. (Bernem*

jdjaft ber Seelen in (Bott, toettumfpannenbe unö
übertvinbenbe Solibarität, heiliger Kommunismus!

Kein Solbat liefe fid) in unferer (Einfiebelei blicken,
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tls fdjeuten fie irgenbeine ntadjt. (Es roäre ein

£eid|tes gexvefen 3U fliehen. Das Abenteuer Iotftte,

aber ber IDtlle fagte: Uein. Denn in Shanghang
waren t>ier, bie nidjt fliehen konnten. Die li'ättt

man an unferer Statt gefangen unb geftraft. Aud)

iurften roir es unfern (Baftgebern nidjt antun; benn

fie fdjienen fid) für uns oerbürgt 3U haben.

£äftige Befudjer kamen nur noch wenige. ttad}

ben HTahl3eiten festen fid) bie $amilienmitglieber

3U uns unb er3äf)tten. ttad) unb nad) rvurbe ihre

3unge gelöft, unb fie fpradjen aud) von bem, aas

ihr ^er3 betoegte.

(Eines tEages kam ber Kod), biefesmal mit ber

roten Binbe am Arm. Breit pflan3te er fid? vor uns

tuf ben Stuhl unb fdjrie uns bie £et)re bes Kommu*
ntsmus vor, fo laut, bafe man unten im Dorf tvofyl

iebes IDort verftefjen konnte. Darauf machten roir

Cintvenbungen. Da verlor ber ITTann feine tro^ige

Haltung. Saft flüfternb geftanb er uns, bafe alles

eben nur leere EDorte feien, baft bas Dolk an Stelle

bes (Blü&es nur Derelenbung finbe. Aber laut

bürfe man bas nid)t fagen.

Dod) bie Stunbe roirb kommen, ba| bas Dolk

es laut hwausfdjreien unb bie unerträgliche £aft

von ben Schultern tverfen roirb.

3eben Abenb roürbe bie (Bemeinbe, ITtänner unb

5rauen, burd) Crompetenftöfoe 3ur üerfammlung ge-

rufen. Anfangs feien alle erfd)ienen; bann aber

feien fie ber leeren Phrafen jatt gervorben, unb

nun gingen nur nod) wenige h™. DOi^ fragten am
IlTorgen oft, tvas ihnen vorgetragen tDürbe. 3mmer
basfelbe; bie Agrarfrage, bie Arbeiterfrage, bie

5rauenfrage, bas gan3e (Evangelium bes Korn«

munismus.
(Es gibt eine fo3iale ttot in biefen (Begenben. Die

ItTaffe ber Bauern finb pädjter, bie iährlid) ben

hohen Reis3ins abliefern müffen unb bei aller An«

ftrengung kaum bas Atlernottvenbigfte für fid) ge*
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roinnen. Dod) fie umren nid)t immer Pächter; ein«

mal faften aud) fie auf freier Sd)oIIe. Aber ber

Bauer muft 3uroeilen (Belö leiten. Der 3insfuf} ift

unerträglich hod), 25, 30 Pro3ent. tDer kann ihn
beßaljlen? Skrupellofe Spekulanten entriffen burd)

ungerechte ttTad)enfcf|aften Ijerjlos 6ie £änbereien
unb oereroigten bas 3in$üerf)ältnis. Der Bauer
rourbe 3um Pächter.

Das Bergvolk lebt 3um £eil von ber Papier*
Herstellung. Dod) ber Papierf)anbel ift hier unb ba
tttonopol einiger Kaufmannsfamilien, bie ben (Eiu*

kaufspreis geroiffentos immer tiefer brücken unb
fid; oon ber Rot ber Armen mäften. Diefer Ausbrucfc

ift nid)t übertrieben. ITTan muff biefe £eute gefeljen

haben, rote fte, Dater unb Söhne, feift fjinter ben
Red)nungsbüd)ern fitjen.

Der f)afc Ijat fid) eingefreffen in bie £)er3en ber

(Entrechteten. Sie Ijaben [a feeinen Sott unb feeine

feltge Armut in <5ott. ©hne £ebensmöglid)feeit roirb

ber Bergler nur 3U Ieid)t 3um EDegelagerer unb bei

Gelegenheit 3um Kommuniften.
Der (El)inefe braucht nidjt Diel 3um £eben. (Eine

Kleinigkeit genügt it)m. Diefe Kleinigkeit fehlte

früher nur 3U oft. Da kamen bie Roten — unb bie

Kleinigkeit ging gan3 aus. Die Armut rourbe unter
roter ^errfdjaft 3um (Elenb.

Denn aufbauen können nur 3been, unb nur ber

(Beift kann 3been gebären. Der Kommunismus ift

ibeenarm. Sein Dater ift ber ITTaterialismus, ber

ben (Beift leugnet; feine Rtutter bie F)abfud)t, {ene

Dirne, bie bem RTeiftbietenben fid) t)ingibt. Unb bie

Kinber finb Raub unb Rtorb, 3erftörenbe Kräfte.

©leid) in ben erften lagen timrbe oerkünbigt,

baf$ bie £änber eingeteilt mürben, gleid) unb gleid|.

Die Bevölkerung ftimmte 3U, benn bie Befi^er fürch*

teten fid), unb bie Benfofen hofften. Aber bis 3ur

Stunbe ift bas £anb nid)t geteilt. Die Bauern finb

nad) ber Ceilungsparolc nidjt mehr aufs Selb ge*
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gangen; benn keiner toollte arbeiten, too er nidjt

roufete, ob er ernten burfte. Die Reisfelber brauchen

Dtel Pflege. Run toaren fie üerroilbert, ohne IDaffer.

Die (Ernte ftanb oor ber Cür, roenig $rud)t roar 3U

erhoffen, unb für bas kommenbe 3at)x broljte ber

junger. Die päd)ter burften ben Rei$3ins nidjt

abliefern, aber aud) nidjt behalten. Die Solbaten

hoben ihn ab. 5^1 ^ e ^rnte aus
>

max 3um R e ^Ss

kaufen kein Selb oorhanben. Das Bargelb Ratten

bie Räuber erpreßt, fywbel unb Derkefjr ftockten.

Die Kaffen blieben leer.

Der Arbeitslohn rourbe auf adjt (Brofdjen erhöht,

roäljrenb er früher nur oier bis fünf (Brofdjen be*

trug. Die Arbeiter jubelten, bod) balb kam bie <Ent=

täufdjung. Srüfjer bekamen fie trier (Brofd)en unb

Arbeit 3e^t ftanben ihnen ad)t (Brofdjen 3U, aber

bie Arbeit fehlte. Die Arbeitgeber [teilten bie Be*

triebe ein. Die Arbeiter faften baljeim, feierten unb

hungerten; nid)t einmal für labak, ber fo billig ift,

toolltc es mehr reidjen. £rotjbem, roenn fie einmal

Arbeit finben, finb ihnen ad}t (Brofdjen fidjer.

„Die Arbeiter unb Bauern liegen mir fo fetjr am
£}er3en", hatte {Efdjute gefagt: aber fein Bilb, oor

kursem nod) fo oergöttert, begann in ben I)er3en 3U

oerblaffen. Rod) fdjtoiegen fie, benn fie fürchteten

bie ffieroehre.

Der Kommunismus l\at eine Sdjroefter, bie freie

Hebe, unb fie finb un3ertrennlid). £jen>orgegangen

ift fie aus ber Derbinbung bes RTaterialismus mit

ber Begierlidjkeit bes Slctjctjes. „Das R3eib ift frei!''

— im Sinne r>on 5retoilb — würbe bem Dorfsolk

allabenblidj oerkünbet, ber Koftenpunkt genau ge=

regelt, Garif ber Sünbe. Unb Schlimmeres nod)

er3ählen fie. Die 3ungen lachten, bie Alten fdjroie*

gen. EDenn biefe Saat einmal keimt unb aufgeht,

mirb fie fdjaurige tragen.

Das Dolk in unferer Rtiffton Ijat einen inneren

£)ang 3um ITTaterialismus; es ift bem (Seifte abge=
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uxtnbt. Der ITTaterialismus kann nur burd) öas

(Etjriftentum überrounben werben, ttur ber £}eilige

(Beift, ber bas 3nnere bes tTtenfdjen um unb um
fdjafft, toirb bie (Beiftlofigkeit feilen. Rur bas eoan=

geltjd|e: „Selig bie Hrmen im (Seifte" in Derbinbung
mit bem: „(Es ift fd)tr>er für einen Reichen, in ben

Ejimmel eht3ugel)en, aber bei (Bott ift kein Ding un=

möglid)", rotrb bie fo3ialen EDunben fjeilen. Komm,
Ijeiliger (Beift!

Unfer fjausljerr flaute immer mieber 3U (Bott

empor, ber tr>ot)l alles einmal änbern würbe, unb
wir bestärkten iljn in biefem (Blauben.

(Eines tEages wollte id) mir etwas Bewegung
oerfdjaffen. 3d) begann in meinem Reid)e auf unb
ab 3U geljen, fünf Schritte l)in, fünf Stritte l)er.

Da gab ber 5uP°öen nad) unb id) üerfauk mit

meinen Beinen in ber liefe. (Eine EDafd)fd)üffel, bie

auf einem Sdjemel ftanb, gof} ifjren 3nl)alt über

mitf).

Die erfd)reckten Ceute ftiirjten fjerbei unb fafyen

fief) ben 3ammer an. Das Bein, bas einige Sdjram*

men fjatte, würbe in Befjanblung genommen, mit

einer Aufmerksamkeit, bie mid) in (Erftaunen fetzte.

Der Sdjaben war gar nidjt grofo. Darauf würben
bie Sufjbobenbretter feftgenagelt.

Das cf)inefif<f)e Ijaus broljt unter ben dritten bes

(Europäers 3ufammen3ubred)en. (Ein paar Hügel,

bie früfjer nid)t nötig waren, werben es 3ufammen=
galten, bafj es ben dritten wiberfteljen kann. Dann
wirb man ben fremben Ejunb nidjt mefjr fd)impfen.

* *
*
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12. (Eine Qelbeititti

n Sljangljang wuftte man nidjts von unferm Der=

bleiben, bis fdjliefjltd) ein Brief ankam, ben mir

burcf) unfere H)oI)Itäter Ijeimlid) in bie Stabt bringen

Heften.

Rtiffionstjaus, Sdjule unb Kird)e waren nad) wie

öor Kaferne. 3um Sdjwefterntjaus pilgerten bie

Kranken. (Eine Retfje (Eltern unb flmmen üon 3n=

fantiakinbern kamen in Begleitung von Solbaten

mit flusweifen, bie ifjnen bas Red)t gaben, bie

Kinber mit3unel;men. Das koftete mandjen garten

Kampf. Aber bie Kinber waren nidjt metjr im

Qaufe, unb jo mußten fie unterrichteter Dinge f)eim*

gel)en.

Die Rote Rrmee beljnte in3wifd)en if>r flktions*

gebiet immer weiter aus. Die metften Kampftruppen
ijatten bereits bie Stabt perlaffen unb roaren ins

5elb gesogen. Arn 1. ©ktober räumten bie legten

Solbaten bie ITTiffion. P. Difear liefe fofort alle

Cüren fdjlieften unb rettete aus ber Kird)e bie

lTTutter=(Bottes=Statue, bie unbefd)äbtgt ben Sturm
überftanben Ijatte. 3m Sdjwefternljaus fanb fie einen

(Eljrenplatj. (Es war \a Rofenkran3monat, unb bie

Rofenkran3königin ift bie Patronin unferer ITliffion.

Kaum war bas EDerk oollbradjt, kam ber Befehl

Don ber ©brigkeit, bie £ore unoer3Üglidj roieber 3U

öffnen; benn bte Ruinen feien öffentlicher Befttj.

Die Kir^e fei Derfammlungslokal, ITtiffionsljaus

unb Sd)ule ftänben auswärtigen Roten als Unter«

feunft 3ur Derfügung. Das Sdjwefternljaus fei £a=

3arett unb ben Sdjweftern belaffen; bod) müffe ein

d)inefifd)er flr3t bort ein3ief)en unb bie £eitung

übernehmen.
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Kaum umreit bie Höre geöffnet, brangen f)un*

berte — RTänner, 5™uen unb junges Dolfe — ein

unb plünberten öie ITUffton aus. Hifd)e, Stüf)le,

Bänke, Betten unb Schränke, alle tttöbel, aud) bie

Hüren unb Softer, trugen fie fort. (Es blieben nur

öie nackten IDänbe. Die Büdjer rourben feur3 unb

feiein 3errifjen
r
feaum nod) ein gan3es Budj blieb

übrig. Die Summa bes 1)1. Hfjomas (Ausgabe £eo*

nma) ift [purlos oerfdjtounben.

Aus ber Kirdje fd)leppte man bas Harmonium,
Bänfee, Kreu3toegftationen, Saferiftcifdjränke unb

beibe Seitenaltäre. Die bunten Sanfter rourben burd)

Steinroürfe 3ertrümmert. Rad) bem Raub ftanb nur

nod) ber fjauptaltar um>erfel)rt.

Sdjon hatten bie Räuber bie oerangelte Hür ber

Saferamentsfeapelte erbrochen, um in ber 3nfantia

bie piünberung fort3ufe*5en, — fcfyon brang eine

iotjlenbe Rtenge in bie oberen Kinberfd)Iaf3immer
— ba [türmten 3roei Solbaten

f
bie fid) gerabe Rte=

bi3in polten, bie Hreppe hinauf unb warfen fid) ber

Rtenge entgegen. Das feige Pacfe ergriff bie 5lu(ht-

Darauf oernagelten bie Solbaten bie Hür mit Quer=

balfeen. Dann räumten fie bie Kirdje unb fd)loffen

bie Hüren. Darauf trieben fie bas (Befinbel aus ber

gansen Rlijfion.

Am 2. ©fetober ein anberes Bilb. (Ein fjeer oon

$rauen trat an mit Befen unb fäuberte tttiffion unb

Kirdje oon allem Unrat. Die Kirdje felbft unb ber

Kird)tDeg rourben feftlid) gefdjmücfet mit (Birlanben,

5al)nen unb elefetrifdjem £id)t.

Am folgenben Hage begann unter (Blocfeengelüute

bie grojje Räteoerfammlung. Dor bem fjodjaltar

ftanb bas Rebnerpult. Don f)ier aus gelten bie

Sütjrer bes Kommunismus, Hfdjute unb anbere, ifjre

^etjreben an bas Dolfe, bie mit grofjem Applaus

aufgenommen rourben. Unter Hrompetenfdjall rour=

ben ben feommuni[ttfd)en IDeibern bie Jjaare ge=

fdjnitten. Über uns rourbe befdjloffen: EDenn bie
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5remben 10 000 Dollar be3at)len
f
follen fie frei fein,

unb il)re (Bebäube follen nidjt eingeäfd)ert roerben,

fonbern für kommunale 3toecfee erhalten bleiben.

Die Rtennonitenmtffion in ber Stabt tourbe bem

<Erbboben gleid)gemad)t, jpäter aud) bie englifdje;

benn fie Ratten niemanb erroifdft, ber be3at)lt Ijätte.

Die Räteoerfammlung fd)lofe mit einem grofjen

Banfeett.

3n3roifd)en Ratten bie Sdjroeftern Gelegenheit,

ein IDerfe ber Hebe 3U üben. Die ITtutter unferes

Dieners toar mit ber feieinen ITtattfjia allein im

f)aufe 3urücfegeblieben. Der Sdjrecfeen unb bie Sorge

um bie geflogenen, oerfolgten Angehörigen brad)ten

fie an ben Ranb bes (Brabes. Die Sdjroeftem holten

fie in bie 3nfantia. Sd)U). Kunigunbe trug fie auf

ihren ftarfeen Armen mitten burd) bie gaffenben

Roten über bie feftlid) gefdjmücfete Kird)ftraf}e. ITtit

tjingebenber Hebe wachten bie Sdjtoeftern, obwohl

fie am (Enbe if)rer Kräfte angelangt roaren, bei ber

Kranfeen Hag unb Rad}t, bis fie am Hage oor bem

Rofenferan3feft in (Bott fanft bie Augen fdjlofe.

Seit ber Abreife ber Sdjtoeftern tpar feeine Rad)=

rid)t mehr oon unten gefeommen. IDir roaren oon

ber Umroelt abgefdjnitten. Da ftanb in ben RTor=

genftunben bes 5. (Dfetobers plötjlid) Br. Hljabbäus

vox P. Difear. (Er Ijatte bie fdjroierige Reife ooll*

brad)t.

Als er in Sroatoro bas (Belb erhalten, gab es

für ifjn feeinen Jjalt mehr. (Einen Heil bes (Selbes

Derftecfete er in einer I)ot)len Bambusftange, wie fie

oon ben (Ef)inejen 3um Hragen gebraudjt wirb.

<Einen anberen Heil klebte er 3wifd)en bie Blätter

3ioeier Büd)er, bie er 3ur ITTebi3in in ein Köfferd)en

legte. Den britten Heil oerbarg er f)inter bem
(Mrtel. Run madjte er fid) mit bem Haften, ber

iljn begleitet hatte, auf ben tDeg aufwärts.

3n Hfd)aotfd)U traf er ben Apoftolifd)en Prä*

fefeten, ber auf bie Kunbe von ber Anfeunft ber



Sdjroeftern in SumtotD jofort von tEfdjempmg auf*

gebrochen roar. Br. Cfjabbäus fyatte tjoljes lieber.

(Er unterbrächte es mit allen ITTttteln unb liefe ftd>

nidjt aufhalten. Balb roar 5ungfi mit bem Sdjiff

erreicht, Run muftte er 3U 5ufe toeitertüanbern.

3roei Stunben hinter Sungji mußten bie u>eifeen

Cinien paffiert roerben. Die Poften gelten iljn an:

JDo tmltft bu t)in?"

,,3d) fjabe im nädjften Dorf 3U tun."

„3m nädjften Dorf finb bie Kommuniften; bort

feannft bu nidjt l)tn."

„Das glaube td) nidjt."

Da Ijalf feein Reben, Br. Cfyabbäus ftrebte toei*

ter. Die Solbaten, bie ifjn feannten — ffc Ratten

lange am Peffaljer IDege gelegen — , rannten if)m

nad) unb fugten il)n 3U fjalten, freunbfdjaftlid).

Umfonft. Da liefen fie itjn, ttrie einen 3rren
f
3iefyen.

Am Übergang ber Sljangljanger Strafte über ben

Strom war es gefäfjrlid). Da fud)te er fid) 3tüifd)en

ben Bergen weiter unten einen Kaljn unb fe^te über.

Balb roaren bie roten Poften erreicht. (Er roagte

nidjt, feinen Reifepafe, ber bas (Selb ertoäfjnte, 3U

3eigen. Da gab's ein Streiten unb ein Reben; alles

rourbe unterjudjt, aber nidjts gefunben. Der Bruber
fagte nur, er müffe bie RTebi3in nad) SI)angt)ang

bringen. Aud} Ijier liefe man if)n 3iet)en. Rottes

(Engel geleiteten ifjn. Die Begleiter waren unter*

richtet, bie (Eragftange unb bas Köfferdjen na<fy

Sl)angl)ang 3U bringen, toenn er gefangen würbe.
3wei Stunben nur nod| bis Stiangtjang

ba Derliefeen iqn bie Kräfte. 3n einer £)erberge am
IDege mufete er übernachten. Am näd)ften RTorgen
naljm er eine Sänfte unb 30g roeiter. (Ein Bube,
ber Don roeit Ijer kam, Ijatte [id) mübe ange[d)loffen.

Den fe^te ber Bruber balb in bie Sänfte unb ging,

felbft 3u Sufe.

Balb war bie Stabt erreicht. Aber er gönnte fiefy

feeine Rufje. Sdjnell bas (Selb 3ur Kommanbantur;
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öenn morgen ift bas Rofenkran3feft, bas Patronais=
feft ber tTüffion, ba müffen bie (Befangenen frei fein.

An biefem läge \tanb P. Dalentin fo oft auf
ber Deranba unb flaute bie Strafte hinab. ,,3d)

felje bauernb ben Br. Cfjaböäus oor meinen Augen
herumfpringen. 3d) glaube, er kommt uns beute
holen."

• 3d) lächelte, id) konnte nid)t baxan glauben.
IDenn alles gut gegangen roar, fo konnte ber Bruber
von Swatow 3urück fein. Da wir aber nod) nid)t

frei waren, fo festen mir bas Unternehmen eben auf
unüberwinblidje Schwierigkeiten geftofeen 3U fein.

3d) hoffte nid)t mehr.
Am Abenb kam ein Brief von P. Dikar unb

i>as Paket, bas er am läge nad) unferer U)eg*
füf)rung bem „(Englänber" übergeben t|aite. Das
Brot war in3wifd)en t)erfd)immelt, ber Kaffee un=
geniepar. Aber wir freuten uns, enblid) ttad)rid)t
3u haben aus ber Stabt.

Das Ijodjfjeilige Rofenkran3feft mußten wir ohne
1)1. (Dpfer Derbringen; bas roar {)art. ttiemanb
wufrte, bafc wir E?ocf)feft hatten; keinem fjettten toir

etwas bapon gefagt. Dorf) in aller 5rühe fd)on
würbe uns unfer Salon ausgefegt, mittags unb
abenbs bekamen wir ein feines 5efttagseffen mit
Fjüljnerfletfdj unb tDein, unb ben gan3en (lag brach*
ten uns bie brauen £eute 3uckerwaren unb anbere
£eckereien, bafe es uns faft 3UDiel war.

VOk ift (Bott fo gut! (Er ift fo 3art, wie nie eine
iTtutter es fein kann. Der ITTutter ift es eigen, an
bie Kleinigkeiten biefes £ebens 3U benken unb bas
Kleinfte 3ur 5reube ber Kinber 3U orbnen. Unb aus
biefen kleinen Aufmerkfamkeiten fprid)t ihre £iebe
fo warm, fo be3aubernb 3um E)er3en bes Kinbes.
öiet aufmerkfamer als bie ITTutter ift (Bott. Aud)
bas Kleinfte fjat er Don (Eroigkeit fjer bebacf)t unb
wunberfam gefügt, bafc es in ber 3eit fei 3U unferer
Sreubc unb (Erquickung. fyer unb ba läfet er es
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ben ttTenfdjen begreifen, bamit er lerne, fid) in allem

gan3 unb rückhalttos in feine Arme 3U werfen, nur

it)m an3ugel)ören.

Der ItTontag kam; nad) bem $efte warb es aud)

für uns Alltag. Unfere £eute hätten fd)on längjt

gern gewuftt, wieviel roir 3U be3al)len hatten. U3ir

verweigerten iebe Auskunft mit bem Hinweis, biefe

Angelegenheit werbe in Shanghang geregelt, wir

aber feien ohne jebe ITadjridjt aus ber Stabt.

Der Hausherr tjatte ITtitleib mit uns unb wollte

uns 3U E)ilfe kommen. Am anb^xn Gag kam er fo

geheimnisvoll:

,,3d) weife es nun, wieviel ihr 3^cn müßt; td)

habe mid) erkunbigt. 80 000 Dollar müfet ihr im

gan3en 3al)len, 50 000 habt ihr fd)on bc3at)lt
f
unb

30 000 müfet ihr nod) 3at)len. Solange bie nod) nid)t

be3al)lt finb, bleibt ihr gefangen/'

mir graute vor ber Phantafie biefes Dolkes. (Es

roar gewöhnt, nur mit Pfennigen 3U rechnen, <Ent=

fernungen nur nad) IDegftunben 3U beurteilen, bie

Dinge nad) £aften 3U wiegen unb auf bem Rüdien

fort3Utragen, fjäufer höd)ftens einftödtig 3U bauen,

unb bas konnte nur einer, ber (Selb tyat. 3m Aus*

lanb aber gab es <Eifenbaf)nen, Schiffe unb fd)winb=

Hg hohe £)äufer; tote reid) mußten bie Auslänber

fein, bie Prin3en aus bem IUärd)enlanb!

Unb biefe ntärd)enprin3en kamen ins £anb,

bauten f)äufer, bie über bie Stabtmauern fdjauten,

unb weite, höh* Räume, bie £)unberte von ITTenfd)en

fäffen konnten! XDas bas ein (Belb koftet! Unfere

Käufer finb gewife keine £ujusbauten, unb bie (Ein*

rtdjtung ift nad) europäifdjen Begriffen arm unb

forbert von einem wetd)Iid)en (Europäer viele Ab=

tötung. tDollte man in (Europa fo leben, würbe

man uns für überfpannte Af3eten ober ^eilige oer*

fd)reien. Aber für bas 3nnere bes £anbes finb biefe

Käufer bis iet^t nod) 3U hoch, treten 3U vornehm auf.

3m Reid) ber Blinben ift ber (Einäugige König.
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Dom „(Englänber" mußten toir uns einmal fagen
laffen: „3n Deutfdjlanb feib il)r arm, tote tf)r be*
tont

f
unb müfet bas (Belb 3ufammenbetteln, unb tjier

baut Hpr eudj Palaftc. 3ft bas gerecht?" ® ffiott,

btefe Paläfte, burdj bie bcr Rorbtoinb pfeift unb bie
(Blieber erftarren läfet! Diefe Paläfte mit ben £ujus=
betten: auf 3toei Böcfeen ein Brett unb eine Stroh-
matte barauf! Aber roir bürfen feein Ärgernis
geben, toenn es fid) oermeiben läßt. tDir müffen
3um Dolfee tjinabfteigen, ba es feelifd) nirfjt 3U uns
emporfteigen kann. tDir müffen uns felbft entäußern
unb Knedjtsgeftalt annehmen, um bie tttühfeltgen
unb Belabenen an uns 3U 3ieffen. Das allein voixb

unfere (Erhöhung unb unfere (Ehre fein. JDir müffen
Stellung nehmen gegen bie Auffaffung vom „(Be*

fid)t", gegen ben falfdfen (Ehrbegriff ber (Ef)inefen.

Da bürfen toir felber il)m nicf)t ijulbigen. IDorte
tun's nicht, bas Beifpiel reifet hin. Die hohen Pa*
läfte, bie aber in rDirfelidjfeeit feeine finb, trennen
uns oorn Dolfe.

Des (Efjinefen Ratur ift 3um Rennen veranlagt.
(Er 3äf)It bie Steine, beregnet bie Koften bes fjaufes,
unb benfet: „Die haben (Belb." (Eines JEagcs fd)enfe*

^ten mir bie braoen £eute ein Päcfed)en 3igaretten.
(Einen (Brofdjen, ungefähr 15 Pfennige, fjatten fie

gefeoftet. Da id) nidjts 3U tun hatte, raupte id) fie

oorn morgen bis 3um flbenb auf. Unb bie (Efjinefen

ftecfeten bie Köpfe 3ufammen unb regneten: „Das
madjt im Rtonat fo unb fo Diel. IDer fidEj bas Ieiften
feann!" Sie glaubten, icfj höre es nidjt, aber icj)

oerftanb es bod). Das Blut fchofc mir ins (Befidft.

3ur (Entfdjulbigung fagte id|, bajj id) ben gan3en
lag niqts 3U tun hätte, aber es roar feeine (Ent*

fdjulbigung. Die lieben £eutdjen roaren oerlegen,
toie ertappte Buben. Dann fpradjen fie oon etroas
anberem. Unfer Brot mar Derfd)immelt, fie follten
es ben Ijüljnem geben. Da toar aber nod) ein
3entimeter oljne Sdjimmel, unb fie feonnten es nicht
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begreifen, bafe fie bas toegroerfen follten. Sorgfältig

fdjnitten fie es ab unb aften es felber.

3d) fagte bem ITTanne, bafe i<fj roenig Hoffnung

Ijabe. Denn wk follte bas (Belb l)eraufgefd)afft

toerben? Unter ben gegebenen Umftänben fei es

unmöglich. (Er roollte mid) trotten unb fagte, bas

iDüfeten bie Roten nur 3U gut, bafe je# feein Selb

heraufgefd)afft roerben feönne. ITtan toürbe gebulbig

roarten, aud) oiele RTonate. Itur müßten u)ir all

bie 3eit Ijier bleiben. Hber er toolle für uns forgen.

(Es rourbe Dienstag, ber 8. (Dfetober. Diele Rto=

nate nod), id) wax 3ufrieben. Die grofeen Sefttage

roaren vorübergegangen: bas 5eft ^es f)l- Sd)ut$*

engels — bas Seft ber bt perefia 00m Kinbe 3efu,

ber Patronin aller Rtiffionen — bas 5*ft öes h*-

5ran3tsfeus, bes Bräutigams ber Armut — bas

ber Rofenferan3feönigin, ber Patronin unferer Ittif*

fion. Anfangs träumte id), bafe an biefen Cagen

IDunber gefd)et)en roürben. Balb fal) id) bie ?Eorf)eit

biefer (Bebanfeen ein; (Bottes U)eisl)eit unb Ittad)t

ift nicht an 3eiten gebunben. EDir hatten bie Sefte

mit 3nnigfeeit gefeiert unb mußten auf alles Äufeere

oer3id)ten. Run überlegte id), toeldjes $t\t bemnädfft

falle, um mid) barauf oor3ubereiten; benn id) I)atte

fo Diel 3eit. (Efpfti Königsfeft nahte; nod) brei

IDodjen roaren bis batjin.

piöfelid) fprang ein 3unge bie Creppe h^auf,

fprang mitten in meine (Bebanfeen.

„(Es ift jemanb gefeommen, einer mit einem

langen Bart!"

R)ir glaubten nidjts anbers, als bafe P. Difear

uns aud) in biefem Bergneft befud>en tDürbe. P. Da*

lentin fprang an bie Brüftung unb rief hinunter:

„P. Difear, P. Difear!"

Da feam es bie treppe hmauf, unb oor uns

ftanb — Br. Chabbäus.

IDir hatten &^e 3eit 3ur Begrünung, feeine
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3eit 3um fragen, jum <Er3äIjIcn. Br. Iljabbäus
fdjüttelte alles ab:

„IDir muffen fort, fdjnell, fdjnell! IDir müffen
fort!"

IDir begannen, bie Sadjen 3U paefeen. Dem Bru=
6er ging es nid)t fdjnell genug. Der Fjauswirt kam.
(Es war ITTittags3eit, wir follten wenigftens nodj

effen. Der Bruber fagte nur:
„IDir müffen fort!"

3wei ITtänner, bie mitgekommen waren, nahmen
bie Sadjen auf ben Rücken. Dankbar Derabfdjiebe=

ten wir uns bei unfern IDofyltätern. ITtöge (Bott

ifjnen bie (Bnabe bes wahren (Blaubens fdjenken!
Sdjon ftanben wir auf ber Strafte, fdjon fdjritten

mix bas Dorf fjinunter, im Bogen um ben Solbaten*
tempel tjerum. ITteine Knie wankten.

Itodj roaren wir nidjt weit, ba ftürmten 3wei
rote 5üf)rer Ijinter uns Ijer.

„3Ijr bürft nidjt fort! 3tjr müftt wenigftens
warten bis morgen!"

Br. lEljabbäus roies ben Ausweis oor. Darin
ftanb, baft bie beiben 5*emben itjm auf bem IDege
3U übergeben feien,

v „Das genügt nidjt für uns, ift für uns wertlos.
3fjr bürft nidjt fort; iljr müftt erft be3aljlen."

Der Bruber roies bie Quittung oor, baft er

bc3al)lt tjabe.

„Das genügt nid)t, ifjr müftt 3urück!"

3n3wifdjen lieft Br. Cljabbäus jebem tjeimlidj

einen Dollar in bie lEafdje gleiten; bie Ittienen

würben fjeller. (Einer wollte mit in bie Stabt gefjen,

unb wenn nidjt alles in ©rbnung fei, follten wir
wieber mit 3urückgefjen; ob wir bereit feien. IDir

fagten nidjt [a unb nidjt nein. IDir matten uns
auf ben IDeg, ber 5üf)rer tjinterbrein. Balb kam
ein Solbat gerannt unb fdjloft fidj bem 3uge an.

3dj war am (Enbe meiner Kraft; bie 5üfte
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fdjwankten. Der gute Bruber muftte mid) faft ben

Ijoljen Berg fynabtragen.

An ber nädjften IDadje fdjloffen fidj 3^ei weitere

Scf)üt$en an; ein vierter kam nodj Ijinterljergeftürmt.

Sie nahmen P. Dalentin unb mid) in bie ITTitte; ber

Bruber burfte frei ooran. (Er bzqann 3U erlern
Der IDeg war lang.

(Sleidj nad) feiner Ankunft in ber Stabt fjatte er

bas (Belb bem „(Englänber" überbradjt, bamit wir

fdjnell frei würben, um bas Rofenkran3feft baljeim

feiern 3U können. Der „(Englänber" fdjrieb ben

Befehl 3ur Sreilaffung unb gab itjn weiter.

Der lag perging, wir kamen nid)t. Das Hofen*

kran3feft oerging, wir kamen nidjt. (Es würbe

ITTontagnadimittag, unb nod) waren wir nidjt ba.

Die Angft wudjs. Br. Cljabbäus fagte: „Unb wenn

es meinen Kopf koftet, idj ty>U fie."

P. Dikar lub ben „(Englänber" 3U einer £affe

Kaffee ein. Der Kaffee fdjmeckte ifjm gut, er würbe

gefprädjig. ITtan fragte, warum wir nodj nidjt ba

feien.

„Das weift idj nidjt, idj Ijabe alles getan, tttor*

gen werben fie beftimmt kommen."

Br. Cljabbäus bat um einen Ausweis, um uns

3U fjolen.

„Du weiftt [a gar nidjt, wo fie finb."

„Das weift idj bodj."

„(Es geljt tro^bem nidjt, baft bu fie Ijolft."

„Aber wenn fie morgen kommen, fo mödjte idj

iljnen wenigftens entgegengehen."

Das war ein Ausweg. Der „(Englänber" fdjrieb

einen Paft, baft er uns entgegengehen unb uns in

(Empfang neljmcn bürfe. ttidjt metjr.

Am anberen ITTorgen madjte fidj ber Bruber auf

ben IDeg. Auf bem Berge traf er Solbaten, bie

abwärts 3ogen.

„IDof)in?"

(Er 3eigte ben Ausweis.
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„feilte gef}i es nid]t. Ittorgen. Du mußt märten."

SdjUeftlid) kam er 3um {Eempel. Die Solbaten

toiefen if)tn ein 3immer an 3um EDoljnen. Br. t[l)ab=

bäus trat nicf|t ein, er roollte 3U uns. (Einer liefe

fidj fyerab, it)n 3U fül)ren
f
unb ef)e bie Solbaten

es fid) r>erfal}en, roaren roir auf bem EDege 3ur

Stabt.

EDarum morgen unb nicf)t Ijeute? —
5upatfe toollte uns nid)t fo leidjt freigeben,

nad)bem mix einmal unter feinen Krallen roaren.

Die 10 000 Dollar fjatte vEfd)ute eingedeckt; Supatfe
roollte aud) etroas fjaben. Die £eute Ijatten biefen

ITTorgen fo triel getufdjelt, bas EDort $akattn kam
fo oft cor. Dielleidjt follten roir in ber folgenben

Had)t bortljin gefdjleppt roerben, f)od) in bie Berge,

in bas £ager bes EDolfes. Aber es gab nocf} einen

Herrgott, unb in biefem $alU nod) einen Bruber

Cljabbäus.

EDir kamen 3ur Stabt. Die Peffafjerftrafje führte

nid)t metjr roeit an ber ITTauer entlang 3um (Dft-

tor. Durd) ben EtTauertDall war ein breiter EDeg

geftodjen. 3n ber Stabt ftiefeen totr auf ben 5üf)rer

ber Cruppe, ber Br. £t)abbaus auf bem Berge be=

gegnet roar. (Er übernahm bas Kommanbo, ofyne

uns eines Bli&es 3U roürbigen. EDir rourben oon

Pontius nad) Pilatus gefdjteppt, oon einem tEempel

3um anberen. Überall mußten tmr im E)ofc roarten,

toäfjrenb brinnen lange Derfyanblungen geführt

rourben. (Enblid) gelangten roir 3ur Heeresleitung,

roo roir eintraten, tDäfjrenb bie Solbaten brausen
roarten mußten.

Dort Jagte man, es fei bod) alles in ©rbnung,
roir feien frei. Sie gaben uns einen Schein 3um
freien paffieren ber EDadje. Als roir fjinaustraten,

fdjloffen bie Solbaten fofort roieber ben Kreis um
uns. Da fprang ein Sdjreiber Ijeraus:

„3ljr Ijabt mit biefen £euten nidjts metjr 3U tun!"

Die Solbaten erblaßten. Dorgebeugt, hilflos, roie
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oerfteint faljen fie uns nadj, roie roir burd) bie

EDadje gingen. EDas fürdjteten fie, baff fie uns nid)t

laffen wollten?

5rei! ©fjne (Beroeffre fdjritten roir bur<fy bie

Strafte. Die Solbaten Iföljnten nid)t. Die £eute

fdjauten 3U uns empor, fcfjtoeigenb u)ie immer. Sie

trugen mit uns bie gleite £aft, ber Stunbe bunfele

Pein. 3n ber ITTiffion empfing man uns mit 5reube.

EDir aber gingen 3um Qeilanb im allerljeiligften

Sakrament; roir fjattcn tf)n fo lange entbehrt. —

* *
*

8
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13. ©erettet.

ir waren öafjcim. Aber tote faf) unfer £)eim

aus! 3m Rtiffionsljaus ein Rteer üott Papier,

keines meiner Büdjer metjr 3U finben. Die Ktrd)e

entweifjt, üeröbet, bie $enfter 3ertriimmert. Das
Sd)wefternl)aus Derwüftet, bie RTöbel 3erfd)lagen,

£ifd}e ofyne platten, Betten ot)ne Bretter, auf bem
Boben Scf|ublaben, 3erriffene Koffer, jerfe^te Bü=

<f)er unb Papier. Itur 3tpei Räume waren faft un-

oerfeljrt, bas (Oratorium unb bas (Efeimmer ber

Sdjweftern. Als bie Solbaten ausgesogen waren,

fehlten nur einige Beftecfte. Selbft bie Kanne mit

bem Kaffee, ben bie Sdfweftern am Cage ber ©e*

fangennatjme nidjt meljr trinken konnten, ftanb

nod) unberührt ba.

Crofcbem fügten wir bie Sreiljett unb freuten

uns ifyrer.

Itun kam bie 5™ge ber Abreife, benn unfers

Bleibens war nid)t Ijier. EDir konnten ben Böfen

nid)i trauen; mit bem Teufel läjjt fid) nicfyt Der*

fyanbeln.

(Ein Sdjiff würbe gefugt unb gefunben. Am
flbenb ging P. Dikar 3um „(Englänber" nad) bem

Reifepaft. Am ankern RTorgen um 5 Ulyr wollten

wir fahren. Rur ber Sekretär war ba. (Er Jagte,

baf$ keine Scfjroierigfeeit beftünbe. £eiber könne er

keinen Pafe ausftellen. Um 5 Uf)r morgens würbe

er xt\n flicken.

Die Radjt Berging, es würbe Zaq; ber Pafe

kam nidjt. P. Dikar fdjrieb an ben „(Englänber" unb

lub if)n 3um Kaffee ein; er erfd)ien nidjt. Da liefen

ofjne Auftrag bie Buben 3ur Kommanbantur, bran*

gen in bas 3immer bes „(Englänbers", ber auf bem
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Bette lag unb fdjlief, rüttelten if)n wad) unb jagten,

er folle in bie Rtiffion kommen. Aber er kam nid)t.

P. Dikar unb Br. Cfjabbäus gingen 3U itjm. Da
fdjütjte er Schwierigkeiten mit bem (Selbe t>or, bas
roir bc3af)It. Aud) biefe würben gelöft. (Enblid) am
mittag bes 10. Oktobers Raiten wir ben Paft in

ben £)änben. Der „(Englänber" ladfte l)öt)nifd), als

er itjn auslieferte. „Run gef)t unb madjt uns
fdjledjt!" fagte er.

Der pafe lautete 3U beutfdj:

Hauptquartier ber 4. Roten Armee.

10. Oktober 1929, mittags 12 Uljr.

(Erlaß als Stfjutjpafj.

(Ergebnis ber Unterfudjung gegen bie imperia=

liftifdjen Spürljunbe Dalentin unb (Benoffen:

Unter bem Dorwanb ber (Blaubensr>erbreitung

finb fie als Spione nad) (Eljina gekommen. Sie Der*

hanben fid) mit ben Rtilitariften unb trieben fi$

feit 3atjren in IDeftfukien fyerum, Derübten mit bem
Rebellen £u Simmin — ber letjte (Beneral ber

Stabt — unb einer Banbe oon Dolksbebrückern

oiele Sdjanbtaten, prellten unb fdjrappten Arbeiter

unb Bauern. (Ban3 RJeftfukien Ija&t fie bis auf bie

Knoden. Als bie oben genannte Armee Sfjangfymg

eroberte, klagten bie einl)eimifd|en Bauernfreunbe

fie an. XDtr Derfjafteten fie unb brachten fie ins

(Quartier. Rad) 3al)lung einer Strafe oon 10 000
Dollar 3um Beften ber Armen IDeftfukiens gaben

wir ben ftrengen Befefjl, bafe fie alle innerhalb

12 Stunben bas (Bebtet oerlaffen müffen. Dann
wirb 5^ie^n im £anbe unb bas fjer3 bes öolkes

gctröftet fein.



ÖOir erwarten, öafe alle Ratebefyörben ifynen auf

bem gan3cn EDege, auf {riefen Paft fjin, freien

Durcfoug gewähren.

((Es folgen bie Kamen ber ausgewiefenen „Der=

bredfer".)

Cfdjute, ITTotfetung,
©berfeommanbierenber. Parteibeoollmädjtigter.

Dos Siegel 6er Roten armee, 6ie $I)angljattg erobert l|at.

Der Stempel befanö fid) auf fcem djinefifdjen ftusweifepaft

unferer ITIifPonare, öeffen 3nt)alt porfteljenö 3U Iefen ift.
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Die ITtiffion unb bie Sorge für bie Kinber über*

gab P. Difear mehreren IlTännem. Die wenigen
Sacfjen, bie uns geblieben, waren balb gepaefet.

Dor bem flllerfjeiligften gelten wir eine letjte Se=

gensanbad)t; bann würbe es feonfumiert. Der E)err

30g mit uns aus ber Stabt unb aus ber gan3en
ITtiffion. (Er fjatte f)ier feeine EDoIjnftatt mefjr. Die
wenigen (Eljriften, bie bei uns waren, weinten; aud)

uns war bas E)er3 f<f}wer.
t

Um 6 Ufjr ftiefj unfer Sdjiff com Ufer unb glitt

langfam ben Strom tjinab. Der flbenbfjtmmel ftanb

ftrat)tenb über Stabt unb £anb.

3n weiter, weiter 5enie warb 3ur felben Stunbe
ein ItTutterl)er3 3ur legten Rul)e gebettet. —

Hn ber großen pagobe t?or ber Stabt legte bas

Sjfyiffdjen an, um Ijier bie Itadjt 3U Derbringen. IDir

ftiegen bas Ufer fjinaus unb festen uns unter bie

mächtigen Kaftanien. Das ITTonblicfft lag über allen

Zanbzn unb füllte [ie in feine Sdjleier ein.

Dort brüben lag ber 5nebtjof, ber fjeilige Berg.

Dort ruhten unfere Coten, brei S<f)weftern. Sie

blieben, unb wir mußten getjen.

Unb bort bie Stabt, bie uns serftofeen Ijatte!

Unb ringsum bie Berge, unb fjinter itjnen bas
weite £anb unb bie UTillionen Seelen, unfer (Erbe,

unfer Anteil am Reiche (Bottes, uns anvertraut;

bafe roir es bebauen, bafe es reiche Seelenfrudjt

trage, für bas wir einftens t>or (Berid)t Redjenfdyaft

geben müffen!
Der IDetnberg bes Jjerrn ift oerwüftet. Die Ar*

better würben mit Sdjimpf hinausgeworfen.
Die f)anb bes tjerrn liegt auf uns, fdjwer,

brü&enb fd)wer; fie Ijat uns gebemütigt. Aber nun
bürfen wir aud) auf ben Segen hoffen. Denn (Bott

f<f)lägt, um 3U feilen. Das £etb ift bas n)ad)stums*
prin3tp bes ©ottesreidjes. (Es ift ber 5rübregen, ber

alles befruchten mufj. EDir Ijaben gearbeitet, uns
abgemüht, aber ber erquiefeenbe Regen fiam mu;
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fpärticf). ttun kam eine IDafferflut, unö halb wirb
Me Sonne toieber [feinen, unb bie Saat toirö

fyerrlidj in bie äfjren fdjieften.

Die Sdiroeftern beteten auf bem IDege 3um (Be=

fängnis bas (Eebeum. 3a, (Sott fei gepriefen; benn
er Ijat Barml)er3igkeit an uns geübt!

Sl)angf)ang, toir fdjütteln beinen Staub nicEjt von
unfern Süfeen. IDir ketjren 3urück, über kur3 ober
lang. Du bift unfer (Erbteil.

„Christus vincit — (Efjriftus fiegt!" Sein IDerk
tüirb er pollenben 3U feiner 3eit.

Arn anbem IlTorgen fuhren mir hinunter. (Eine

rote tDacfje paffierten nur oljne Scfjtöierigkeiten.

(Segen tITittag kre^ten roir bie 5ungfier Strafte.

Auf einem Berg ftanb ein einfamer poften. (Er rief

uns 3U: „tDeiter bürfen bie Sdjiffe nicht fahren."
Die Schiffer legten an unb toarteten, bis er l)erab=

kam. Der ITtann befcffiüor uns, nidjt rDeiter3ugel)en.

Dort unten fei (Befaljr. Huf einer Seite bes Stromes
ftänben bie Roten, auf ber anbem bie IDeiften.

(Beftern noct) fei f}efHg über bas IDaffer fyintoeg

gekämpft roorben. EDir empfahlen uns ©ottes Sdjutj

unb brängten roeiter. Die Schiffer bangten. Da fie

aber fatjen, bafc toir ni<f)ts fürdjteten, rourben auefy

fie 3Uoerfid)tlid}.

3n rafcfyer 5^rt ging es ben Strom f)inab, 3toi=

fdien Klippen unb Seifen tjinburd). Pfeitfdjnell fdjof}

bas Scf|ifflein über bie Schnellen unb Salle, es

fd|roankte unb wankte, ftridj an ben $d\m Dorbei,

baff bie Planken kragten. Ejodjauf fpritjte bie Slut
unb fdjlug herein. Die Scfjiffer ftanben in eiferner

Rulje, ben Bück in bas tofenbe (Element gebannt,
bie S^uft um Ruber unb Steuer gekrampft. (Ein

Sefjlgrtff, — unb toir roaren oerloren.

Die Berge grüfjten fo ftitl oon ben Ufern, als

roüfjten fie nidjts oon Kämpfen. Keine {Truppe,

kein IDaffenlärm. Unb bod) ftanben fie kampfbereit
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Unfere tiebe $xau von <Ef}tna.

Unter bem Uttel „Königin bes ^eiligen Kofenftranjes" fft

lltarta Me Patronin ber beutfdjen Dominikanermiffion.
Harbern unfere tffiffionare unb tteu<J)rtften ben fönten--
haften Rofenftran3 gleityfam 311 (Enbe gebetet traben,

möge unfere $ot>e Sdiufcfrau geftatten, baß nun au$ bie

f reubenreid)en unb glorreichen ©eljeimniffe

ju tyrem Cobe in ber tEingdiou^tltiffton erftltngen.



auf betten Seiten. Hm nädjften läge fd)on fiel bie

(Entfdjeibung. Sattes (Engel roar bei uns.
Um 3 Ufjr roaren roir in 5**ngfi, frei. Alle

Hot lag hinter uns. (Bleich gingen mix 3U 5ujj nach
Saljapa, beftiegen ein Boot unb fuhren nod) bie

tladft bis Sanfjope. Um 8 Ufjr beftiegen wir ben
Dampfer unb roaren fdjon um 5 Ufjr in ber ITTiffion

in XEfdjaotfdfU.

Rüfjrenö roar bie 5^^be P. £aores, als er uns
kommen faf). Seitbem Br. ^fjabbäus bie ITTiffion

oerlaffen, toar feeine Itadjridft met)r eingetroffen.
(Er roar unb blieb oerfdjollen, unb man fürchtete

bas Sd^rimmfte. Itun tDar alle Sorge hin.

Sogleid) ging ein Telegramm nach Sroatoto, roo
alle übrigen ITtitglieber ber ITTiffion, Irtiffionare

unb Schroeftem, aud) eine Rei{)e £el)rer unb (Efjriften

unb bie UJupinger Kinber oerfammelt roaren unb
forgenb Cag für Zaq auf irgenbein £ebens3eid)en
oon uns warteten, ffab unb (But, alles haben mir
oerloren, aber bas £eben fjat (Bott uns gerettet,

bamit roir mit biefem ihm bienen.

Uns alle fyd (Bott geprüft, jeber I)at gelitten,

bod) jeber auf feine IDeife. (bott allein roeif}, roer

K am meiften gelitten, unb roeffen £eiben am furdjt-

barften roaren. möge alles ben Seelen 3ugute kom-
men unb ber Kirche, ber Braut bes Qeilanbesl
3ufeomme uns bein Reid|!

Arn anbern Cage, Sonntag ben 13. ©fetober, um
4 Ufjr trafen roir in Sroatoto ein. 3n ber Kird^e
tourbe oor ausgefegtem flllerheiligften bas tTTa=

gnififeat gefungen, 3um Banfe für bie (Errettung.

Am nächften morgen erreichte mid) ein Cefe*
gramm:

ITTeine mutter ift tot

ttad)trag.

(JYT>eine mutter ift tot Craurig, aber

n Jtlniä\t hoffnungslos t)at ber junge miffionar

bie au$ öer Qanb gelegt. Pater Aimo fd)iffte

fidj mit Pater £ubroig oon Sroatoto balb nach

^ongfeong ein. Dort fdjrieb er feine (Erlebniffe nie*

ber, bie roir unferen £efern unb miffionsfreunben in

biefem Büd(lein geboten. IDir glaubten, baf} bie

Sd)ilberungen unferes miffionsfturmes feaum einer

roetteren (Erfelärung bebürfen. (Es ift fo 3iemli<h

alles oerloren, roir ftefjen r>or t>em neuen Auf-
bau unferer {Eingchoto*miffton.

Ijeifeer Danfe gebührt (Bott bem I}errn, baft er

bas £eben unferer ITTiffionare gerettet. <Er Ijat fie

in eine harte Sd|ule genommen unb fie oorbereitet

3U neuer, entfagungsooller (Tätigkeit.

3n Sroatoto am UTeere feonnten nid)t alle bleiben,

obmofyl ihnen bie tlTiffionare oon Paris, insbefonbere

ber Ap. Difear ITtonf. Raiffac, bie liebeoollfte Auf=

nafyne geroährten. Den Sd)tpeftern 6er 3lan3er

Kongregation tourbe für ftd) unb bie EDupinger

5inbelfeinber ein Ijaus 3ur Derfügung geftellt.

P. Karl Bofjlet, fter miffionar von £anfeiatu, blieb

als Betreuer ber Sd)toeftern unb Kinber in Sroatoro.

Der Prooin3oifear P. IDillibrorb IDolff naf)m mit

P. Dalentin Aufenthalt in ber Refibenj bes fpani*

fd}en Dominifeanerbifchofs Prat auf 6er benachbarten

3nfel Hmoi), toährenfr P. Barnabas Birj mit Bruber

fthabbäus nach ben Philippinen fuhr unb in bem
Untoerfitätsfelofter ber jpanifchen Dominifeaner eine

traute fjeimftätte fanb. Beibe mifftonare roaren

fehr erfd)öpft unb mußten notgebrungen ihrer 3er*

rütteten (Befunbtjeit 3U J)ilfe feommen. Befonbers
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Bruber Cfjabbäus bcburfte nad} ber ftrapa3enreid}en

unb neroenerregenben Befreiungstat ber Rufye unb
Ausfpannung. — Bruber Stanislaus machte nacfy

ku^em Hufcntfyalt in Hmot) eine Bauftubienfatjrt

nad) 5ormofa unb Scfymgfyai, um befonbers bei ben
Steqler RTiffionaren tedjnifcfie Kenntniffe für ben
IDieberaufbau unferer 3erftörten Stationen ju er=

merben.

Der Apoftolifdfe Präfekt, P. (Egbert Pel3er, Der*

fudjte bereits im tlooember 1929 einen Dorftoft nad)

feiner oerlaffenen Refibenj IDuptng. Das Unter*

nehmen mar nidjt ofjne (Befatjr, meil bie Rote Armee
bie Stabt nod) immer bebrofjte unb befonbers bie

emljetmifdjen Kommuniften küfyn tf)r Jjaupt erhoben.

Dennoch gelang es tftfgre. Pel3er, mieber oon feiner

Station Befit$ 3U ergreifen unb feinen Poften jii be*

Raupten, menngleid) eine 3eitmeilige Sludjt in bie

Berge nid(t 3U permeiben mar. Seine abenteuerlichen

(Erlebniffe §at ber fyodjmürbigfte präfekt in ber

April* unb Itlainummer bes „Apoftet" (3al;rg. 1930)
ausführlich gefdjilbert. Überaus ftark mar ber (Ein*

iruck, ben feine plötjlidje, unermartete; Rückkehr auf
bie Ijeibnifdje Beoölkerung tDupings machte. Die

\ BemoI)ner Ratten in ber QCat geglaubt, bie featt)olifdje

UTiffion habe nad) ben furdjtbaren Stürmen ihre

Arbeit in 5u^i en enbgültig aufgegeben. ITtan barf
x>ielleicf)t bei biefer geiftigen (Einftellung ber Reiben*
melt bie fjoffnung f)egen

f bafo bie felbftlofe
IDirkfamkeit ber „Arbeiter im tDeinberge bes fjerrn"

in 3ukunft mehr (Einfluß auf bie Seele (Elfinas

geminnen mirb. Denn ber Bemofyner bes „Reiches
ber ITtitte" ift ein guter Beobachter, unb es ift ifjrn

nid]t einerlei, ob ber Abenblanber aus perfönlidfen,

m i r t
f

<fj a f 1 1 i d) e n 3ntereffen, ober aus Ciebe 3um
d)inefifd|en Dolke unb beffen g ei ft liehen DOoljle

3U ihm kommt. (Berabe bie featfy. ItTiffionare hatten
•in ben legten reoolutionären 3af)ren in (Eljina (Be=

legenheit, ihren uneigennüfcigen Heroismus, ber in
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etma 30 Sailen bis 3ur Opferung bes £ebens im

ITTartprium ging, ber tjeibenmelt offenkunbig 3U

3eigen.

Aud) ber l)od|m. P. £ubmig Palt), ber bem Coöes*

fdjidkfal in (Hui3U unb (Engteng fo munberbar ent=

ging, fyxt in IDuping feften 5u§ gefaxt unb arbeitet

einftmeilen mit bem Apoft. präfekten 3ufammen in

Sdjule unb Seelforge.

P. Aimo Ejarm h<*t in tapferem Dorgeljen Stjang*

hang im 3anuar 1930 „3urü&erobert". (Erft motzte

er mit ben IDeiften Cruppen einträd|tig 3ufammen

im „fytufe bes 5riebens". 3n3mifd)en mirb er mit

P. Oikar IDillibrorb IDolff mieber im alleinigen

Befttje ber Station fein.

P. Dalentin uerfudjte eine Rückkehr nad} Aotjao,

Me er aber megen ber großen Kommuniftengefaljr

aufgeben mufete. Don einem geflogenen (Eljriften

mürbe gemelbet, baf$ aud) öie Station Aotjao von

ben Roten im $euer vernichtet mürbe.

Die Station Jjapa mirb inpifdjen ihren früheren

Birten P. Barnabas Birj miebererlangt haben.

P. proDin3ial Iljomas Rt. Stuhlmeifeenburg trat

<Enbe Rooember 1929 eine Difitationsreife na^
(E^ina an. 3ufammen mit ben ITTiffionaren l;at er

über ben IDieberaufbau unb öen Ausbau ber ITtiffion

beraten. lelegraptjifd) fyA er bie Abreife breier

neuer Rttffionare aus Deutfd)kmb angeorbnet. Am
1. April 1930 tjaben fid) bie Reumiffionare P. Seorg

ITT. 3onen, P. (Bereon tlt. IDeife unb P. Hilarius RT.

Albers in ©enua auf ber „Saarbrücken" nad) Hong-

kong eingefdfifft. Am 5. ITTai finb fie in Hongkong

gelanbet unb merben nad) (Erlernung ber djinefifdfen

Sprache Sdjulter an S^ulter mit ben kampferprob*

ten RTiffionaren an ber Bekehrung bes größten,

£jeibenlanbes ber IDelt arbeiten. (Bebe (Bott, öafe fie

eine glaubensmutige Stofetruppe merben!

3n banger Seljnfudit Marren bie Sdjmeftern in

Smatom ber Rückkehr in bie IRiffion. Dielleidit
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kann ein Ceti t>on ifynen balb tmeber in Sf)angt}ang
ein3iel)en

f toäfyrenb 6ie IDupinger Sdjroeftern umrten
müffen, bis if)r fyius in ber früheren Station, toe=

nigftens notbürftig, roieberljergeftellt ift. (Erft bann
tüirb aud) ber l)od)iüürbige P. Karl ITT. Bofjtet, öeffen
Station am meiften Ijeimgefudft ift unb beffen fjerr=

lidje ttTiffionskirdje Döllig in Krümmern liegt, toieöer
in fein geliebtes „Sion" 3urücfekef)ren können, möge
aud) er bie 5reube erleben, bafe bie „tttauern 3eru=
falems" balb tüieber aufgebaut werben

!

Unb bie guten £efer biefes Büdjleins mögen un*
fere fjartgeprüfte (Ef)ina=miffion nicfyt oergeffen unb
nid)t im Stidje Iaffen. (Bott tjat ge3eigt, bafo er bei
unferen ITtiffionaren roar. (Er fyat fie errettet aus
bem „Radjen bes £ött>en\

Dobian, if)r £aienapoftel, an bie 5ront! (Bott

will es! (Efjriftus ber König ruft eudj unter feine
5aljne! tlocf^ roefyt fie ftlagenb auf ben Krümmern
>er €ingd>ott)4ffiffion. Balb aber folt fie fiegreid}

lattern über ben neuerbauten Heiligtümern. <Tf)ri=

tus foll Sieger unb König fein aud) in ben Qeiberc*
.anben. 5ür jebes (Bebet finb bie ITtiffionare banfc=
bar. Hlmofen aber möge man einfenben an bie

„tttiffion ber Dominikaner, üedjta i. ©., Poftfdjedi*
konto Ejannooer 52 708".

tEaufenbmal „D e r g e 1 1 f s (Bott!"

* *
*
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<£tne tfltfftonst}tlfe

für unfere fartbebrängte <£f)tnamtffion

ift ber SBcsug bes SHUffionsorgans

mit bcr 3ugenb*^etgabe

3ä^rltd) 12 £efte Bum <preije wn 2,2ß
portofrei jugefteat.

S)te 3eitfd)rift unterrichtet über bie 5>omtnikanermtffümen,
tnsbefonbere über bie beutfctje SHtffton in (Eijtna, bie }egt

in {o großer 9tot ift. Steides SBtlbermatertal iHuftriert bie

Berichte unb (Erklungen. 5)er 33erfaffer bes SBüdjieins

»3h ben ömtben ber 2loten" ift einer ber frudjtbarfien

«mitarbeiten

33eftellungen tjeraltct) erbeten an ben

&lbertus^agnus*93erlag, QSedjta i. £).

*

3m felben Verlag erfcfjeint ber

^iitbetkinb^alenbct
für bie liebe 3ugenb. SReirfj iUufirtert mit SBiibern aus ber

2Hiffion unb einem bunten (Etnfcfjaitbtib.

^rets bes Calenberg nur 3Hk. 0,35.

^Probenummern von 3eitfdjriften unb Äalenber fielen gern
5ur Verfügung.

(Ein tptflftommenes (Befcfyenfr

3U allen (5elegenl)eitett ijt bas j (fröne Bud)

(Ef)ineji|d)cr Jrauenfpiegel

Don P. Karl Itt. Bofclet O. P., tttifftonar in Ctyna.

ITtit reicher 3lluftration. (5ro& ©fetat). 120 Seiten,

©ebb. Utk. 2,70

Don ben $rauen Chinas roifjen mir abenblänber nidjt

eben oiel. Die meijten £ejer unb Ceferinnen roerben au

Kleine Jtauettgeftatten in jeibenen Kimonos unb mit künfU

lief) verkrüppelten Süßten benfcen, P. Boßlet, ber feit Bie-

len 3arjren als XUiffionar in (Efyina tätig ift, roeiß uns bar*

über hinaus man^erlei Heues unb tDiffensroertes 3U beri<$*

ten. (Erft fdjilbert er uns im allgemeinen bie bisher faft

bunfjmegs geringe (Einfettung unb niebrige fokale Stellung

ber 4MK|lt4cii Stau, herauf 3etf|nei er kleine Statten,

tftffe oerjdiiebener Sraaentrjpen, beibes in jd}lid)ter unb bodj

red)t unterl)oltenber 5orm. Die Husbreitung bes (Triften*

tums mirb ja au<f] mit ber 3eit ber (f|tnejifd)en $rau ben

ebenbürtigen piaft an ber Seite bes IKannes ©erfdjaffen.

Das gut ausgejtattete Bürf)lein empfiehlt fid) oon feibft

ebnem red^t großen Ceferkreis. Dr. 5- Stuftet.

(Ein langjähriger (El}mamijfionar, ber Dominikanerpater

Bo feiet (Cankiatu, $ukten) fud}t bie beutf^en 5™tien- unb

lTläbd).entr>elt mit if}ren <fnnejtfcf)en Sd)u>e|tern bekannt 3U

machen unb fie für beren £os 3U tnterefjieren. IDir 3roeifeln

ntef)t baran, baß es ifyn bei jeber Cejerin gelingt, in beren

tjänbe fem Bud> gerät. man beginnt 3U lejen unb F}ört nid|t

•eijer auf, bis man bie 12 (Ejjans 3U (Enbe geiejen. (Ein be-

gabter Rebner, em l)ert)orragenber Stilijt fdjlägt ben Cefer

Jdjon gkwt) auf ben erften Seiten in feinen Bann. (Berabe

jefct, roo (Europas Blicke mel)r benn je auf bas große Reid)

im fernen <D|ten gerietet jinb, (|at bas Bud} aktuelle Be.

beutung. IDir troffen, baß ber Fjerr Derfaifer bie 3eit finben

toirb, uns nodj weitere Gaben (einer fähigen $eber 3U

Renken. P. ^r^eobor Bröring, S.V.D.

aibertus*Ittagnus*t)erlag, Ded|ta t.®.


